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Die Kindergartenkinder 
machten sich gemeinsam 
mit Gertraud Prossinger 
auf in den Wald und auf die 
Wiese. Dort wurde nach 
besonderen Pflanzen Aus-
schau gehalten. Wie sich he-
rausstellte, sind viele Kräuter 
die wir täglich sehen essbar. 
Gänseblümchen, Löwen-
zahn, Spitzwegerich, Wicke, 
Gundelrebe, Ehrenpreis und 
noch einige mehr wurden 
gesammelt und anschlie-

Gesunde Gemeinde

Kindergarten auf Kräutersuche
An Wildkräutern geht man oft achtlos vorbei. Da
bei sind einige von ihnen sehr gesund und lecker. 
Die Kinder des Moosdorfer Kindergarten haben 
sich deshalb aufgemacht, um mehr darüber zu 
lernen. 

ßend mit Topfen zu einem 
gesunden und schmackhaf-
ten Aufstrich verarbeitet. 
Andrea Resl hat uns diesen 
tollen Tag organisiert und 
hat mit den Kindern auch 
Brötchen gebacken. Die 
Kleinen waren mit Feuerei-
fer dabei – das Tollste aber 
war die gemeinsame Jause, 
die allen hervorragend mun-
dete. Mehr Bilder gibt’s auf 
www.moosdorf.net. 
Fotos & Text: Katja Glück

Moosdorf ist toll. Es wird 
gebaut, gemacht, getan – 
bestes Beispiel: Die neuen 
Laternen in Elling oder Kim-
melsdorf, von denen schon 
so viel erzählt wurde.

Alles schön hell und 
freundlich. Oder doch nicht? 
Ich, als Schulkind, habe in 
Moosdorf eine kleine Lü-
cke entdeckt! Das berühm-
te „schwarze Loch“. Wo es 
ist? Ich nehme Euch mit auf 
meine morgendliche Reise: 
Vorbei an all den schönen 
neuen Laternen, hin zur 
B  156, ich überquere diese 
am Fahrbahnteiler Richtung 
„Tante Heidis Imbiss“ … Und 

Konstruktive Kritik zur Verkehrssicherheit

Das Schwarze Loch in Moosdorf
Wir haben einen jungen Moosdorfer, Bastian 
Maas, Anfang des Jahres bei seinem Redaktions
besuch angeboten: Wenn Du mal eine Geschich
te für uns hast, die für junge Moosdorfer wichtig 
ist – Schreib sie uns! Hat er gemacht. Es entstand 
ein spannender Text zu einem wichtigen Thema: 
Verkehrssicherheit aus einer anderen Perspek
tive.

plötzlich passiert es! Ich bin 
drin! Und das schon in der 
Mitte der Straße. Keine La-
terne, kein Fünkchen Licht. 
Autos und Lkws rasen an 
mir vorbei – trotz 80er-Be-
schränkung halten sich wohl 
wenige hier dran und ich 
hoffe, dass meine Warnwes-
te gesehen wird. Ich husche 
schnell über die Straße und 
hier stehe ich nun. Mitten im 
schwarzen Loch. Und warte. 
Alleine, an der Bushaltestel-
le. Es ist finster, nichts zum 
Unterstellen, es regnet. Und 
ich hoffe, dass ich wenigs-
tens vom Busfahrer hier ent-
deckt werde. 

Der Sommer kommt, 
langsam wird’s wieder hel-
ler in der Früh und ich? Ich 
gebe die Hoffnung nicht 
auf, dass irgendwann dieses 
„schwarze Loch“ entdeckt 
wird, dass auch hier mehr 
Sicherheit und Freundlich-
keit Einzug hält und dass mit 
diesem „schwarzen Loch“ 
etwas passiert – bevor etwas 
passiert.

Text & Fotos: Bastian Maas

Anmerkung der Redaktion: 
Mittlerweile wurde auch im 

Gemeinderat besprochen, 
dass hier möglichst rasch 
Abhilfe geschaffen werden 
soll. Das schwarze Loch soll-
te bald verschwunden sein. 
Die aktuelle Entwicklung 
findet ihr bei www.moosdorf.
net.
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Liebe Moosdorferinnen 
und Moosdorfer!

Wir haben in den letzten Wochen viel in Ta-
geszeitungen und Fernsehnachrichten von 
einer Spaltung unserer Gesellschaft gelesen, 
die bei der Bundespräsidentenwahl ersicht-
lich geworden ist. Es wurde viel davon ge-
schrieben und berichtet, dass es zwei unver-
söhnliche Lager in Österreich gibt. Aber wie 
ist das bei uns in Moosdorf? Sind auch wir in 
zwei Hälften gespalten? Hat das Projekt der 
Friedensgemeinde ausgedient?

Ich möchte euch in dieser Ausgabe des 
Moosdorfer Boten meine Gedanken dazu nä-
her bringen.

Erstens bin ich nicht der Meinung, dass 
es eine Spaltung in unserer Gesellschaft gibt. 
Zugegeben, es wurde in den Wochen der 
Wahlwerbung für die Bundespräsidenten-
wahl heftig diskutiert und argumentiert. Ge-
rade die Stichwahl zwischen dem Kandidaten 
der FPÖ und dem Kandidaten der Grünen hat 
uns zwei verschiedene Herangehensweisen 
für das Amt des Bundespräsidenten gezeigt. 
Einerseits das Weltbild des FPÖ-Kandidaten 
mit einem starken Präsidenten, der alle seine 
Machtmöglichkeiten ausschöpfen sollte und 
auch als Gegengewicht zur Bundesregierung 
ins Spiel gebracht wurde. Andererseits der 
Kandidat der Grünen, der das Amt als mora-
lische Instanz und Garant für überparteiliche 
Zusammenarbeit verstanden haben wollte.

Aus diesen beiden, kurz zusammengefass-
ten Amtsverständnissen sind viele Diskussi-
onen auch bei uns geführt worden. Ich hatte 
auch die Möglichkeit in vielen einzelnen Ge-
sprächen einen politischen Meinungsaus-
tausch mit vielen von euch zu führen. 

Und gerade das bringt mich zu der Ansicht, 
dass es diese Spaltung in unserer Gemeinde 
und Gesellschaft nicht gibt. Eine Demokratie 
muss immer so stark sein, dass gegenteilige 
Ansichten Platz haben. Die letzten acht Jahre 
seit der weltweiten Finanz- und Wirtschafts-
krise haben unser Verständnis für das Funk-
tionieren einer globalen Wirtschaftspolitik 
verändert. Im „Nahen Osten“ herrscht Bür-
gerkrieg und es sind zusätzlich zu den vielen 
Menschen aus Afrika, die großteils einem 
Leben ohne Zukunftsaussichten entfliehen 
wollen, auch aus diesem Bürgerkrieg Millio-
nen Menschen auf der Flucht, um ihr Leben 
zu retten oder auch um ein besseres Leben 
führen zu können.

Waren es bis vor einem Jahr die Bilder 
von gekenterten Bootsflüchtlingen im Mit-
telmeer, die uns schockiert haben, so war es 

ab Juni des Vorjahres die Flüchtlingswelle, 
die über den Balkan kam, die uns Sorgen und 
Ängste bereitet hat.

Diese Sorgen und Ängste über unsere ei-
gene und über die Zukunft unserer Kinder 
und Enkel zu diskutieren und Lösungen zu 
suchen ist politische Pflicht. Ich habe in allen 
Diskussionen und Gesprächen den Stand-
punkt vertreten, dass wir als Staat Österreich 
nicht die globalen Probleme lösen können. 
Wir müssen selbst definieren, was wir schaf-
fen können und was nicht mehr geht. Aber 
eines steht für mich ebenso unwiderruflich 
fest, dass wir an unserem gesellschaftlichen 
Grundkonsens wie Solidarität und Mensch-
lichkeit festhalten müssen, wir dürfen diese 
Grundwerte nicht aufgeben. Und wir stehen 
nicht allein in dieser Welt. Wir sind einge-
bunden in ein größeres Gefüge, der Europäi-
schen Union. Das heißt für mich: Wir müssen 
uns darauf konzentrieren, wie wir als Europa 
gemeinsam hier Menschen helfen können, 
ohne dass unsere Systeme zusammenbre-
chen und das Friedensprojekt Europa in Ge-
fahr kommt.  

Denn nur wenn wir stark genug sind, unse-
re Aufgaben, wie gerechte Löhne und soziale 
Absicherung für die arbeitende Bevölkerung, 
Bildung und Ausbildung für unsere Kinder 
und Jugend und Vorsorge und Absicherung 
für unsere älteren Mitmenschen, zu bewerk-
stelligen, sind wir auch in der Lage anderen 
Menschen zu helfen.

Wollen wir helfen? Ja! Gerade die letzten 
Wochen haben gezeigt, wie wir als Gesell-
schaft zusammenhalten, wenn es darum 
geht anzupacken, wo Not ist: Ob bei Über-
schwemmungen auch bei unseren bay-
rischen Nachbarn, ob im letzten Jahr, als 
unzählige Österreicherinnen und Österrei-
cher sich vorbildlich in der Bewältigung der 
Flüchtlingswelle persönlich und uneigennüt-
zig engagiert haben.

Nein – das ist keine Spaltung unserer Ge-
sellschaft. Gute und sinnvolle Antworten 
suchen, Lösungen anbieten und dabei un-
sere menschliche Seite nicht aufgeben – das 
macht uns als Gesellschaft stark, das hilft uns 
auch Krisen zu bewältigen und uns zukunfts-
tauglich zu machen.

                       
Euer Bürgermeister 

Manfred Emersberger

Immer mehr Österreicher 
bevorzugen es mit dem Auto 
in Urlaub zu fahren, doch 
was tun, wenn das eigene 
Fahrzeug nicht geeignet ist? 
Meist wird in einem solchen 
Fall ein Fahrzeug innerhalb 
der Familie ausgeborgt und 
genau das kann beim Grenz-
übertritt oder bei einer Po-
lizeikontrolle im Ausland zu 
Schwierigkeiten führen!

Bei einer Kontrolle wer-
den die Reisepassdaten der 
Fahrzeuginsassen mit den 
Daten im Zulassungsschein 
verglichen. Sind Sie mit 
einem „fremden“ Fahrzeug 
unterwegs, ist es unerlässlich 
eine sogenannte Benützungs-
bewilligung mitzuführen. 
Darin erlaubt der Zulas-
sungsbesitzer dem Lenker, 
das Fahrzeug zu benützen. 
Diese Benützungsbewilli-
gung muss bei einer etwaigen 
Polizeikontrolle vorgezeigt 
werden und sollte idealer-
weise in der Landessprache 
vorhanden sein. Dasselbe 
gilt bei Firmenfahrzeugen! 
Bei Nichtbeachtung hat man 
sowohl mit dem Privat-PKW 
als auch mit dem Firmenfahr-
zeug, mit einer Geldstrafe zu 
rechnen. Die Höhe der Strafe 
ist abhängig von der Rechts-
lage im jeweiligen Urlaubs-
land.

Mehr Informationen erhal-
ten Sie bei Ihrem EFM Ver-
sicherungsmakler.

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

Mit fremdem Auto 
ins Ausland

EFM MoosdorF

Unser
Versicherungstipp

Markus 
Wimmer
Versicherungs- 
maklerassistent
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Sebastian Buhrt

Michaelbeuern Str. 2a
5141 Moosdorf

Tel.: +43 / (0) 676 / 63 49 120
Mail: sebastian.buhrt@gmx.at
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· Malerei und Anstrich          
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· eigener Gerüstebau   
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 · Luftentfeuchter
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Auch die Moosdorfer 
Landjugend rückte aus, um 
die Moosdorfer Umgebung 
vom Müll zu befreien – mit 
Erfolg, es ist wieder sauber in 
Moosdorf, die Flurreinigung 
ist geschafft. Danke an alle 
Mitglieder der Landjugend 
Moosdorf die mitgegangen 
sind. Eine kleine Bildergale-
rie zur Aktion gibt’s auf www.
moosdorf.net.
Fotos & Text: ARGE KULTUR,  
Lj Moosdorf

Müllsammler unterwegs

Umweltengel in Moosdorf
Ausgestattet mit Warnwesten, Abfallzangen und 
Müllsäcken machten sie sich auch dieses Jahr 
wieder auf den Weg – die Umweltengel unserer 
Gemeinde, die dafür sorgen, dass Moosdorf auch 
weiterhin „sauber“ bleibt. Und da gab es einiges 
zu tun: Vor allem achtlos weggeworfener Klein
müll wie Plastikflaschen, Getränkedosen oder 
Taschentücher lagen herum.

sie dieses Mal auch einige 
Tafeln angebracht, die auf 
Müllvermeidung aufmerk-
sam machen. Diese Tafeln 
stammen vom Bezirksab-
fallverband. Wir bedanken 
uns bei allen Kindern die 
bei dieser Müllsammelakti-
on mitgemacht haben und 
bei Bürgermeister Manfred 
Emersberger der die Aktion 
der ARGE KULTUR wieder 
mit einer Würstljause be-
lohnte.

Ende März war es soweit. 5 
ARGE KULTUR Vereinsmit-
glieder und 10 Kinder haben 

wieder einmal die Ränder 
der Moorstraßen von Müll 
befreit. Zusätzlich haben 

Palmsonntag
Erfreulich viele Kinder 
waren mit Palmbuschen 
zum Gottesdienst gekom-
men, doch der Palmbaum 
der Landjugend Moosdorf 
war ein weiteres Mal das 
überragende Element am 
Palmsonntag: Heuer 7,5 m 
hoch, mit 101 Stück Obst 

bestückt. Nette Aktion: Die 
Landjugend verteilte nach 
dem Gottesdienst die vielen 
Früchte vom Palmbaum als 
Palmsonntags-Spende an 
die Anwesenden.

Text: Josef Gerauer 
Foto: Bernhard Webersberger
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Es waren vor allem zahlrei-
che Keller, die ausgepumpt 
werden mussten. Außerdem 
gab es zwei Straßensperrun-
gen: einmal in Furkern und 
einmal in Richtung Eggels-
berg. Auch die Nachmittags-
betreuung musste frühzeitig 
beendet werden und die 
Eltern wurden gebeten, die 
Kinder abzuholen, damit sie 
sicher nach Hause kommen. 
In Moosdorf waren 22 Mann 
im Einsatz. Der erste Ein-
satz begann um 06:17 Uhr, 
der letzte war um 19:25 Uhr 
beendet. Ein großer Teil der 

Danke an alle Einsatzkräfte

Hochwasser in Moosdorf
Es ging alles ganz schnell: Der Bezirk Braunau 
war der in Oberösterreich vom Hochwasser am 
stärksten betroffene. Zum Glück hielt sich in 
Moosdorf alles in Grenzen. Aber auch unsere 
Wehren waren ab dem frühen Morgen und den 
ganzen Tag im Einsatz. Danke an alle Aktiven da
für.

Kameraden war 13 Stunden 
im Einsatz. 

In Hackenbuch ging es 
um 06:30 Uhr los, über den 
Tag waren es sechs überflu-
tete Keller. Und auch hier 
gab es die Einrichtung von 
Straßensperren: in Richtung 
Ibm und Richtung Weichsee. 
Zudem haben die Kamera-
den Einsatzunterstützung 
bei der FF Ibm gegeben. Ca. 
15 Personen waren in Ha-
ckenbuch im Einsatz. Der 
Einsatz dauerte aber dann 

noch die ganze Nacht an, 
weil hier eine Präventivmaß-
nahme eingeleitet wurde 
und man in Hackenbuch die 
ganze Nacht über zur Sicher-
heit pumpen wollte, damit 
das Wasser sicher aus dem 
Ortskern abfließen kann und 
keine weiteren Schäden ent-

stehen. Auch die Feuerwehr 
Haigermoos hat in Hacken-
buch mitgeholfen.

Die Fotos vom Mühlbach 
und vom Moor hat übrigens 
Josef Gerauer für uns ge-
macht.

Allen Einsatzkräften in 
Moosdorf, aber auch den 
insgesamt rund 1.800 Kräf-
ten, die insgesamt im Ein-
satz standen, ein herzliches 
Dankeschön. Die Bilderga-
lerie des Einsatzgeschehens 
dieser Tage gibt’s auf www.
moosdorf.net.
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M I T  F R E U D E 

L E B E N ,  B A U E N ,  W A C H S E N

Zenz Holzbau GmbH
5142 Eggelsberg / Gundertshausen 
Tel. +43 77 48 / 22 78 
offi ce@zenz-holzbau.at 
www.zenz-holzbau.at

ZIMMEREI  /  HOLZBAU  /  FERTIGHÄUSER

de und Ausdauer von allen 
MusikerInnen geprobt, ge-
feilt und verbessert werden 
– denn der Strauß-Walzer 
kann nicht einfach noten-
gerecht gespielt werden. Er 
beschwingt erst, weil er ent-
sprechend gestaltet wird.

Bezirks-Obmann Andreas 
Weinberger überreicht u.a. 
Jungmusiker-Leistungs ab - 
zeichen an Verena Emers-
berger (Silber), Kerstin Ho-
fer und Anna Lena Mais-
linger (Bronze). Jakob Vogl, 
eben mit dem Jungmusiker-
leistungsabzeichen in Gold 
ausgezeichnet, erntet mit 
seinem Solo auf dem neuen 
Marimbaphon verdient to-
senden Applaus. Insgesamt 
erfreulich: Viele Jungmusi-
kerInnen sind dazugekom-
men.

Cornelia Matzinger führt 
mit Insiderwissen oft rei-
mend, jedenfalls witzig und 
originell durchs kurzweili-
ge Programm. Exakt abge-
stimmte Projektionen be-
gleiten Glacier-Express und 
Lion King und mit Elisabeth 
klingt ein Programm aus, in 
dem Vielfalt klar Trumpf ist. 
Die große Bildergalerie gibt’s 
auf www.moosdorf.net.
Text: Christine Gerauer

Musikkapelle

Was für ein Frühlingskonzert
Mit großem Vergnügen und heller Begeisterung 
wohnte unsere Rezensentin Christine Gerauer 
dem Frühjahrskonzert der Moosdorfer Musikka
pelle bei. Hier ihr Konzertbericht zusammen mit 
einigen Fotos.

„Eure Ohren werden Augen 
machen!“ hätte der Wer-
bespruch für das heurige 
Frühjahrskonzert des Mu-
sikvereines Moosdorf lauten 
können – und er hätte nicht 
übertrieben! Die Jüngsten 
der Musikkapellen Moosdorf 
und Hackenbuch eröffnen 
als gemeinsames Jugendor-

chester das Konzert. Ihr pro-
blemloses Zusammenspiel 
lässt hoffen, dass gute Zu-
sammenarbeit, wechselseiti-
ges Aushelfen und Ergänzen 
auch künftig gelingen wird.

Es zeigt sich deutlich, wie 
die gesamte Musikkapelle 
Moosdorf durch die glück-
liche Nähe der beiden Ka-

pellmeister Johannes Rehrl 
(musikalischer Leiter) und 
Romana Maislinger profi-
tiert: Wieder ist ein Quali-
tätssprung vorwärts gelun-
gen. Da muss mit großem 
Engagement, Einsatzfreu-
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Das Bier bleibt im Dorf.

Aus Moosdorf und vielen 
umliegenden Gemeinden 
waren Besucher gekom-
men und feierten mit der 
Musikkapelle die Präsen-
tation der in langer Arbeit 
entstandenen CD „Egerlän-
der Freunde“. Die Musiker 
begeisterten mit abwechs-
lungsreichen Klängen und 
ganz viel Eigen-Kompositi-
onen von Kapellmeister Ro-
land Andraschko. Modera-

Musikkapelle Hackenbuch – ob Konzert oder Radio:

„Egerländer Freunde“ begeistern
Anfang April konnte die Musikkapelle Hacken
buch in der Sendung „G‘ sungen und g´spielt“ von 
Radio Oberösterreich live ihre CD „Egerländer 
Freunde“ vorstellen. Und auch das Konzert beim 
Wirt z’Furkern war einfach nur ein voller Erfolg. 
Volles Haus bei allen Terminen und begeisterter 
Applaus für Musiker, Sänger und Moderatorin. 
Die Egerländer Freunde haben wirklich Freunde 
gewonnen bei diesen Terminen. Gratulation!

torin Edith Friedl – diesmal 
vor dem offiziellen Moos-
dorfer-Künstler-Rednerpult, 
das Siegfried Wähner vor 
einigen Jahren gestaltet hat 
– wusste mit viel Geschick, 
Humor und Information das 
Publikum durch das Pro-
gramm zu führen.

Und das Gesangsduo 
Verena und Christian be-
geisterte den bummvollen 
Saal dann restlos. Denn wie 

immer schafften sie es mit 
Freude an der Musik und 
vor allem mit ihren Stimmen 

dem gesamten Konzert das 
gewisse Extra zu geben. Man 
kann sich für die Kapelle Ha-
ckenbuch nur freuen, dass 
sie zwei solche Stimmen in 
ihren Reihen hat.

Die Fotogalerie vom Event 
gibt’s auf www.moosdorf.net.

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
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„Mama, schau ich muss dir 
was zeigen!“, hörte man an 
den Sonntagen im April oft 
im Pfarrheim Eggelsberg. 
Viele von den Schülerinnen 
und Schülern der Volks-, 
Haupt- und NMS der Um-
gebung hatten Mama oder 
Papa im Schlepptau und 
waren sichtlich stolz, ihre 
Eltern zu ihren Lieblingsaus-
stellungsstücken der Bibel-
ausstellung zu führen. 

Die Bibelausstellung hat 
für Groß und Klein eine 
Menge – nicht nur „blo-
ße“ Informationen, son-
dern diese verpackt zum 
Angreifen, Sehen, Fühlen, 
Riechen, Schmecken – zu 
bieten gehabt. Weit über 
1000 große und jüngere Be-
sucherinnen und Besucher 
haben die Ausstellung bis 
zum 1. Mai besichtigt. „24 
Volksschulklassen, 3 Kinder-
gartengruppen, 14 Klassen 
der NMS und an die 400 Er-
wachsene“, ziehen die Ver-
anstalter zufrieden Bilanz.  

Vieles wurde geboten: In-
formative Schautafeln mit 
der ‚Geschichte der Bibel‘ 
und insbesondere den un-
bekannteren alttestament-
lichen Inhalten, südländi-
schen Gewürzen wie Narde, 

Nach mehr als 2000 Jahren immer noch ein Hingucker

Die Bibel – Erfolgreiche Ausstellung
Ein positives Resümee ziehen die Veranstalter 
des Synergieprojekts der Pfarren Eggelsberg, 
Geretsberg und Moosdorf. Die Bibelausstellung 
konnte viele Interessierte dazu animieren, Wis-
senswertes zum Thema Bibel nicht nur zu se-
hen, sondern auch zu fühlen, zu riechen und zu 
schmecken. 

Galbanum, Mastix oder Tra-
gakant genauso wie Dill, 
Minze, Wacholder oder Zimt 
und natürlich Weihrauch, 
Hölzer aus dem Mittelmeer-
raum, Wissens- und Ge-
schicklichkeitsspiele, eine  
Prachtbibel, auch eine Bibel 
in Blindenschrift! Viele zog 
sie in ihren Bann und sie 
versuchten laut Anleitung 
zumindest einige Buchsta-
ben zu entziffern. 

Viel Anklang haben auch 
die aufliegenden Bücher mit 
Erklärung der Bedeutung 
unserer Vornamen gefun-
den. 

Ein Blick in das Gäste-
buch der Bibelausstellung ist 
aufschlussreich: 

„Staunen macht Den-
ken… – Danke!“ – „Es war 

Fleißigen im Vorder- und 
Hintergrund! Seit September 
an so einem Synergieprojekt 
der drei Pfarren zu arbeiten 
und erfolgreich durchzufüh-
ren, ist keine Selbstverständ-
lichkeit“, sagt auch unser 
Autor Helmut Eymannsber-
ger, Mitglied des Moosdorfer 
Pfarrgemeindesrats.

Text: Helmut Eymannsberger / 
Fotos: Andreas Schachl

spannend und lustig“ 
(Christoph hat ganz Recht! 
Wer sagt denn, dass Bibel 
langweilig sein muss?) – „Le-
ben ist nicht für traurig sein, 
Leben ist für glücklich Sein“ 
(Miriam) – „Es war cool“ (Fe-
lix) – „Ich war schon einmal 
da, aber ich hatte die Brille 
nicht mit. Daher bin ich ein 
2. Mal gekommen“.

Unter anderem der Se-
niorenbund und der Sing-
kreis Moosdorf bedankten 
sich ausdrücklich für das 
Engagement der Organisa-
toren. Dieses Lob nehmen 
wir als die drei Pfarrge-
meinderäte Moosdorf, Eg-
gelsberg und Geretsberg für 
dieses gemeinsame Projekt 
natürlich gerne an! Allein 
zur Verkostung wurden  ins-
gesamt 43 (!) Fladenbrote, 
zahllose Bibel- und Dattel-
kuchen, Fallafel uvam. ge-
backen. „Danke auch dem 
Moosdorfer Kernteam, P. 
Daglinger, H.Buchmayr und 
G.Emersberger und allen 



M sdorfer Bote   ·   Nr. 26   ·   Juli 2016 9

Eine Fotogalerie vom Kir-
tag in Moosdorf – da kann 
man an den Bildern schon 
sehen, wieviel gute Laune 
und Freude Besucher und 
Standbetreiber hatten. Und 
es wurde auch viel geboten. 
Kunst ist ein fester Bestand-
teil in Moosdorf – Menschen, 
die mit großer Kraft und mit 
viel Geschick künstlerisch 
gestalten und arbeiten. Kir-
tag in Moosdorf ist also auch 
immer ein wenig Kulturtag. 
Malerei, gestaltende Kunst 
mit Stahl oder Ton, Stickerei-
en – es gab viel zu sehen.

Ob die Landjugend, die 
verlässlich immer dabei ist 
und mit hervorragenden 
Knödeln die Kulinarik berei-
chert, der Räucherfisch, der 
verführerisch duftet oder die 
Mehlspeisen die einladen. 
Und sogar selbst gebacke-
ne Brötchen. All das wurde 
mit Fleiß und guter Laune 
gemacht und auch angebo-
ten. Nicht zu vergessen die 
Vereine, die mit ausrücken, 
und natürlich die Musik, die 
für Stimmung sorgt und mit 
viel Elan und Begeisterung 
spielt, bis auch der letzte Be-

Fotogalerie

Kirtag in Moosdorf
Der Kirtag in Moosdorf ist – seit er vor drei Jah
ren auf Initiative unseres Bürgermeisters und mit 
der Unterstützung vieler Vereine und Privatper
sonen in Moosdorf wiederbelebt wurde – ein ech
tes Highlight. Und auch wenn es mit dem Wetter 
nicht immer zum Besten steht: Die Laune leidet 
darunter nicht.

sucher zumindest mit dem 
Fuß im Takt mitwackelt. 
Kurz: das ist das Herz vom 
Kirtag in Moosdorf. Von An-
fang bis Ende, von unten auf 
dem Platz bis oben in den 
Saal hinein: Lebensfreude, 
gute Laune und Sonnen-
schein. Egal wie das Wetter 
ist. Schön, dabei gewesen zu 
sein.
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Trotz Kälte und Regen war 
der Handwerkertag so gut 
besucht wie noch nie. Mehr 
als 2300 Besucher sind ge-
kommen, um mit uns diesen 
einmaligen Tag zu begehen 
und über 40 Handwerker 
und Standler haben zum 
Gelingen beigetragen. Auch 
das Kasperltheater war bei 
allen 4 Vorführungen restlos 
belegt.

Wir möchten uns auf 
diesem Weg bei allen Spon-
soren, Handwerkern und 
Besuchern bedanken. Die-
se haben mit ihrem Eintritt 
nicht nur zur Erhaltung des 
Moormuseums beigetra-
gen, sondern dazu, dass wir 
in den nächsten zwei, drei 
Jahren auch Veranstaltun-
gen abhalten können, die 
wir uns sonst nicht leisten 
könnten. Jetzt gerade berei-
ten wir das Museum für die 

Erfolgreicher denn je

Tag des Handwerks
Nach fünf Jahren war es wieder soweit – die ARGE 
KULTUR lud zum „Tag des Handwerks“. Ein span
nender und ereignisreicher Event – vollgepackt 
mit Kunst, Tradition und jeder Menge Spaß für 
die ganze Familie.

Sonderausstellung zum 100. 
Todestag von Ignaz Glaser 
im August und September 
vor. Wir hoffen, dass auch 
dann wieder viele Moosdor-
fer unter den Besuchern sein 
werden. Für mehr Infos und 
um immer auf dem Laufen-
den zu bleiben, schaut bei 
der Homepage der ARGE 
Kultur vorbei.

Fotos & Text:  
Ludwig Wolfersberger
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Um zu gewinnen, brauchte 
der „Bierkönig 2016“ aller-
hand Fähigkeiten – und Kon-
zentration. 

Bei den verschiedenen 
Disziplinen mussten die 
Kandidaten Kraft, Ausdauer 
und Geschicklichkeit unter 
Beweis stellen. Zum Bei-
spiel beim Maßkrug-Stem-
men – nichts für schwache 
Burschen. Auch sollten 
starke Finger nicht fehlen – 
fürs Finger-Hakeln. Zielen 
musste der Bierkönig auch 
gut können, denn bei der 
Bierrutsche hat schon der 
eine oder andere einen Krug 
übers Ziel hinausgeschos-
sen. Und die letzte Disziplin 
durften die Teilnehmer auch 
nicht unterschätzen, denn 
beim Zieltrinken sollte der 
Durst eben nicht zu groß 
sein.

Sieben Teilnehmer haben 
sich der Herausforderung 
gestellt. Gekrönt zum Bier-
könig 2016 wurde schließ-
lich Hannes Scharinger von 
der Landjugend Eggelsberg. 
Und mit 81 Personen hat 

Landjugend Moosdorf hat gefeiert

Krönung Bierkönig
„Step up to the beat“ hieß es bei der DiscoPar
ty unserer Landjugend am 4. Juni in der Mangel
berger Halle in Jedendorf und das ließen sich die 
Besucher nicht zweimal sagen. Die Band XCITE 
spielte live on Stage, der Bierkönig 2016 wurde 
gekürt und der größte Fanclub durfte sich auf ei
nen Weißwurstfrühschoppen freuen.

sich der Fanclub von Nowo 
den Weißwurstfrühschop-
pen verdient. 

Die große Bildergalerie 
vom Event gibt’s auf www.
moosdorf.net.

Tolle Leistung der Jung-
Fußballer der U8A

2. Turnier in Lochen mit 
einer Tordifferenz von 30 zu 
5.

3. Turnier in Feldkirchen 
mit einer Tordifferenz von 35 
zu 0.

Im Bild: Reihe 1: Florian 
Pötzelsberger, Samuel Pöt-
zelsberger, Michael Dinc, 
Laura Dax; Reihe 2: Felix 
Preiser, Matteo Wenger, Ra-
phael Hinterauer 

Text/Foto:  
Franz Pötzelsberger

Den dritten Turniersieg in 
Serie hat unsere U8A Mann-
schaft am 30. April in Feld-
kirchen hingelegt und zwar 
mit einer Tordifferenz von 35 
zu 0. Teilnehmende Mann-
schaften: Feldkirchen, St. 
Pantaleon, Neukirchen und 
Eggelsberg-Moosdorf. Somit 
hat die Mannschaft in drei 
Turnieren eine Tordifferenz 
von 95 zu 7 erreicht. 

1. Turnier in St. Pantaleon 
mit einer Tordifferenz von 30 
zu 2.



M sdorfer Bote   ·   Nr. 26   ·   Juli 201612

Bildquelle: 
Pullman City 
Änderungen vorbehalten 

 
Wir laden Dich und Deine Eltern ganz herzlich ein, 

mit uns in den „Wilden Westen“ zu reisen! 
Dienstag, 19. Juli 2016  

Teilnehmen können alle von 6 - 14  Jahren in Begleitung eines Erwachsenen! 
Unkostenbeitrag: 
Inkludiert sind Busfahrt, Eintritt & Stadtführung 

Normalpreis:  EUR 23,00 
Raiffeisen Club Mitglieder: EUR 18,00 

 

Aufgrund der begrenzten Platzanzahl bitten wir um Anmeldung bis spätestens 
12. Juli 2016 in einer der teilnehmenden Raiffeisenbanken! 

Eggelsberg, Moosdorf, Franking, Gilgenberg, Ostermiething, St. Pantaleon, Tarsdorf, Geretsberg & Handenberg 
 
 
Abfahrt: 07:30 Uhr 
Rückfahrt: 16:30 Uhr 

Sandra – unsere Schulkor-
respondentin – schreibt uns 
zu diesem Bild: „Am Sonn-
tag, den 22. Mai erneuerten 
17 Erstkommunionkinder (6 
Mädchen und 11 Buben) ihr 
Taufversprechen.

Gut vorbereitet durch 
Tischmütter und Schule  
wurde  an einem wunder-
schönen sonnigen Sonntag 

Am Tag der Feuerwehr in 
Hackenbuch gab es vie-
les für die Bevölkerung zu 
sehen: Spezialfahrzeuge 
wurden genauso gezeigt 
wie klassische Feuerwehr-

Erstkommunion

unter dem Thema „Jesus 
öffnet unser Herz“ ein be-
rührender Gottesdienst ge-
meinsam mit Pfarrer Markus 
Klepsa gefeiert. Musikalisch 
unterstützte der Moosdorfer 
Kinderchor.

Anschließend lud die 
kath. Frauenbewegung zum 
traditionellen Frühstück ins 
Gasthaus Loiperdinger ein.

aktionen, zum Beispiel das 
Öffnen eines Unfallwagens. 
Zahlreiche Besucher be-
lohnten die Feuerwehren 
für die Arbeit an diesem 
Tag.

Tag der Feuerwehr
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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 

Auch wenn das Wetter in 
diesem Jahr sehr launisch 
war am 1. Mai – die Moos-
dorfer hielt das nicht ab vom 
Maibaum aufstellen. Und 
die Mühlbachstraßler schon 
gar nicht. Doch auch wenn 
das Wetter miserabel war, 
der begleitende Stammtisch 
im ehemaligen Autohaus 
Kainz war dafür echt son-
nig. Viele haben zusammen 
geholfen, es gab Grillhendl, 
Weißwürste, Brezen, Salate, 
Süßes von unseren fleißigen 
Frauen, Stimmungsmusik 
von Peters „Zugin“ und fast 

Ob Regen, ob Schnee –  
der Maibaum is schee

vollzähligen Besuch, sogar 
von der jungen Generati-
on in unseren beiden Stra-
ßen! Ein kleines Fest zum 
Wohlfühlen in ungetrübter 
Nachbarschaft war’s, und 
das wiegt vielleicht noch 
schwerer als der Maibaum, 
der wieder da am Eck unser 
Ortsbild ziert. 
Text: Josef Gerauer /  
Fotos: J.Gerauer & M.Heinrich

Das Wetterkreuz der Fami-
lie Huber in Furkern an der 
B156 – schon 1947 am ge-
genüberliegenden Straßen-
rand errichtet – wurde in den 
Siebziger Jahren im Zuge 
von Grundzusammenlegun-
gen und Straßenbau hierher 
verlegt. Damals wurden Ver-
storbene aus den Ortschaf-
ten zuerst im eigenen Haus 
aufgebahrt. Erst am Tag des 
Begräbnisses formierte sich 
der Leichenzug: Voran wur-
de „die Leich“ im Sarg vom 
Pferdegespann gezogen, die 
Trauerschar folgte betend 
bis hinauf zur Kirche. Der 
Leichenzug aus Furkern 
verharrte damals an diesem 
Wetterkreuz in einem kur-
zen Gebet, den/die Verstor-
bene/n auf dem letzten Weg 
sozusagen aus der Ortschaft 
verabschiedend.

In den vergangenen Wo-
chen musste dieses Wet-
terkreuz ein zweites Mal 
weichen, aus gutem Grund: 
Es wird hier ein Gehsteig 
errichtet. Josef Huber sagt: 
„Das Wetterkreuz wird res-
tauriert und nahe dem frü-
heren Standplatz neu aufge-
stellt und bepflanzt.“ Großes 

Es war und es wird sein

Wetterkreuz am Straßenrand
Eine interessante Geschichte hat Josef Gerauer 
wieder für uns gefunden – zu einem Kreuz, das 
bestimmt viele schon gesehen haben. Aber nicht 
unbedingt auch wahrgenommen. 

Danke an den „Koiser Sepp“ 
dafür, dass er Mühe und 
Wertschätzung aufwendet, 
sodass dieses Wetterkreuz 
auch künftig wieder als kul-
turelles Kleinod nahe am 
Gehsteig stehen wird!

Text / Fotos: Josef Gerauer
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Ehrungen
Den 80. Geburtstag feierte am:

11.03.2016: Riefler Anna, Kimmelsdorf 12

Den 85. Geburtstag feierten am:

12.03.2016: Matzinger Paula, Weichsee 6

 04.05.2016: Kohlbacher Franz, Haslach 3

Den 90.  Geburtstag feierten am:

03.05.2016: Schertler Johann, Hauptstraße 15

3.05.2016: Eder Elisabeth,Wagrain Altersheim

Goldene Hochzeit (50 Jahre) feierten am:

09.04.2016: Kerschhacken Ignaz  und 
Irmgard, Hackenbuch 73

21.05.2016:  Schiessl Andreas und Maria, Habersdorf 4

Diamantene Hochzeit (60 Jahre) feierten am:

17.04.2016: Pisek Franz und Maria, Hackenbuch 37
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Mitte April wurden in Moos-
dorf zwei neue Firmen er-
öffnet. Amtsleiter Thomas 
Österbauer hat uns ein Foto 
und eine kurze Info dazu ge-
schickt. 

Im Bild zu sehen: Die 
neuen Firmenbesitzer Hel-
mut Niederreiter (EWI 
GmbH) und Daniel Nie-

Neueröffnungen im 
Gewerbegebiet

derreiter (Kfz-Niederreiter) 
mit Bürgermeister Manfred 
Emersberger und Gewer-
beausschuss-Obmann Fritz 
Kaltenegger bei der Über-
reichung des Willkommens-
geschenkes (Mostkrug und 
Spezialitäten aus Moosdorf). 

Unseren neuen Firmen: 
Viel Erfolg!

Hier zunächst das Ergebnis aus Moosdorf aus dem ersten 
Durchgang am 24. April:

Bundespräsidentenwahl 2016

Wahlergebnisse Moosdorf
In diesem Jahr war die Wahl des Bundespräsi-
denten so spannend wie kaum jemals zuvor. Von 
sechs angetretenen Kandidaten kamen zwei in 
die Stichwahl, die dann österreichweit knapp zu 
Gunsten von Alexander van der Bellen entschie-
den wurde. Diesmal waren es die Wahlkarten-
wähler, die das Ergebnis deutlich beeinflussten. 
Das Thema Wahlkarten führte nun zur Wahlan-
fechtung.  In Moosdorf hatte Norbert Hofer die 
Stimmenmehrheit.

Kandidat Stimmen Prozent

Dr. Irmgard Griss 85 11,50%

Ing. Norbert Hofer 298 40,32%

Rudolf Hundstorfer 106 14,34%

Dr. Andreas Khol 108 14,61%

Ing. Richard Lugner 23 3,11%

Dr. A. Van der Bellen 119 16,10%

Und hier das Ergebnis aus Moosdorf zur Stichwahl am 22. 
Mai (ohne Wahlkarten): 

Wahlberechtigt: 1257

Abgegebene: 765 (71,2%)

Wahlkarten: 
(im Moosdorfer Ergebnis nicht be-
rücksichtigt!)

130

Kandidat Stimmen Prozent

Ing. Norbert Hofer 429 59,2%

Dr. A. Van der Bellen 296 40,8%

Es gab insgesamt in Moosdorf (inkl. Hackenbuch) 40 (5,2%) 
ungültige Stimmen und 725 (94,8%) gültige Stimmabga-
ben. Die Wahlbeteiligung 
in Moosdorf war mit 60,86% 
nur unwesentlich höher als 
beim ersten Wahlgang, wo 
60,78% der stimmberech-
tigten Moosdorfer zur Wahl 
gingen. 
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Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern 
und den Vereinen und aktiven Moosdor-
fern, die uns mit Bildern und Meldungen 
unterstützen.

Drei Moosdorfer Künstler erschaffen:

Kunst am Kindergarten
Mit Kunst am Bau schaffen wir es, drei Moosdor
fer Künstler unter einen Hut zu bringen – bzw. 
unter ein Dach. Nämlich das Dach unseres neuen 
Kindergartens. Edith Argauer, Hanna Scheriau 
und Siegfried Wähner werden ein Stück im und 
am neuen Kindergarten künstlerisch gestalten.

Eines der Kunstwerke für 
den Kindergarten ist bereits 
fertig: Hanna Scheriau, be-
kannt durch ihre farben-
prächtigen Werke, hat sich 
von unserer Landschaft und 
den Farben hier inspirieren 
lassen. Heraus kam dabei 
eine „Collage“ aus Bildern 
auf Seide, die einen Platz im 
Kindergarten bekommen 
wird. Außerdem wird es 
auch an anderen Stellen im 
Kindergarten von ihr Kunst 
zu sehen geben. 

Das zweite Kunstwerk 
gibt es als Modell: Siegfried 
Wähner hat das Thema Find-

ling aufgegriffen. (Beim Aus-
heben des Bauplatzes trat 
ja so ein Findling zutage). 
Die Qualität seiner Kunst 
ist nicht nur die Kombina-
tion von Materialien, son-
dern auch die Verbindung 
von schweren mit schein-
bar leichten und fast schon 
schwebenden Objekten. Das 
ist ihm auch hier sehr gut ge-
lungen, wie wir finden. Das 
Objekt wird vor dem Kinder-
garten beim Eingang stehen.

Das dritte Kunstwerk 
wird eine Zeitkapsel. Edith 
Argauer hat sich von einer 
Idee aus dem Kindergarten 
begeistern lassen. Geplant 
ist, dass die Kinder eine 
„Schatztruhe“ mit Dingen 
von heute befüllen. Diese 
Schatztruhe wird – umgeben 
von Tonkunst – in den Bo-
den eingelassen und durch 
ein Glas kann man durch-
schauen und weiß auch in 
20 Jahren noch: Da drinnen 
sind Dinge, die von den Kin-
dern zeugen, die zu der Zeit, 
als all das gebaut wurde, im 

Kindergarten waren. Eine 
tolle Sache, bei der auch die 
Kinder aus dem Kindergar-
ten aktiv mitgestalten wer-
den. Mal sehen ob sich an 
der Idee noch was ändert, 
wenn erstmal die jungen 
Künstler mitmischen.

Für die besondere Tonkunst 
und ihre Fertigkeit darin, 
diesen Werkstoff zu formen 
und mit Leben zu erfüllen, 
wurde Edith Argauer in die-
sen besonderen Kreis auf-
genommen. Eine Kunst, die 
viele nicht nur in Moosdorf, 
sondern auch weit im Um-
kreis und über unsere Regi-
on hinaus schätzen. Unter 
der Leitung von Dr. Walter 
Holzinger, Vorsitzender der 
Innviertler Künstlergilde, 
und einem Gremium beste-

Besondere Tonkunst 

Gildemeisterin in Moosdorf
Wir haben eine Gildemeisterin in Moosdorf. Ihr 
wusstet gar nicht, dass es überhaupt eine Gilde 
gibt? Oh – doch: Die Innviertler Künstlergilde. 
Rein kommt man aber nur auf Vorschlag eines 
bereits bestehenden Mitgliedes. Und so wurde 
auch unserer Tonkünstlerin Edith Argauer diese 
Ehre zuteil.

nahme von Edith Argauer 
in die Künstlergilde ein-
stimmig zugestimmt. Und 
das einstimmig ist, wie wir 
von gut informierten Quel-
len erfahren, bereits eine 
besondere Auszeichnung. 
Anlässlich der Jahreshaupt-
versammlung 2016 wurde 
im Rahmen einer offiziellen 
Vorstellung Edith Argauer 
gebeten, einige Worte über 
das Darstellende an sich zu 
sprechen. Ihre überraschen-
de Rede findet ihr auf www.
moosdorf.net.

hend aus aktiven Künstlern 
wurde dem Antrag auf Auf-


