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Kindergarten
Nicht nur gebaut wurde am neuen Kinder
garten – es war auch so viel los. Geschichten 
zum Kindergarten fi ndet ihr auf          SEITE 2

Ferienprogramm
Das Angebot beim Ferienprogramm für unse
re Kinder in Moosdorf war riesig. Wir haben 
viele Bilder für euch herausgesucht.   
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Vorhaben
Was an größeren 
Vorhaben so ansteht 
in Moosdorf? Unser 
Bürgermeister er
zählt es euch. 
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Gastfreundschaft
Helmut Eymannsberger hat die 
NeuMoosdorfer besucht und 
stellt sie euch vor auf       SEITE 5

Dorff est Hackenbuch & Moosdorf
Zwei Dorff este gab es im Sommer. Einmal wurde in Hackenbuch und ein
mal in Moosdorf gefeiert. Fotos und Berichte fi ndet ihr auf den SEITEN 6/7

Landesmeisterin
Wußtet ihr, dass wir 
eine Landesmeisterin 
in Moosdorf haben? 
Wir gratulieren auf 

SEITE 13
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Kinderfestspiele am Salzburger Flughafen
Die Vorschulkinder durften 
im Juni mit dem Bus zum 
Salzburger Flughafen fah
ren. Im Terminal 2 fanden 
nämlich die Kinderfestspie
le statt. Bei den Kindern gut 
angekommen ist das musi

kalische Märchen vom rus
sischen Komponisten Sergej 
Prokofjew. Außerdem gab es 
auch noch einen Workshop, 
bei dem ging es um die kre
ative Nachbearbeitung des 
Konzertprogramms, die Ein

studierung eines Liedes oder 
Raps, passend zum Konzert, 
und darum, die Orchester
instrumente in Kindergrö
ßen auszuprobieren. Wie im 
letzten Jahr waren wir auch 
heuer wieder sehr begeis

tert von dieser Veranstaltung 
und wir hoffen sehr, dass wir 
auch im nächsten Jahr wie
der mit unseren Vorschul
kindern dabei sein dürfen! 

Mehr Fotos gefällig? Dann 
gleich auf www.moosdorf.net 
reinklicken.

Fotos + Text: Katja Glück

Am 7. Juni 2016 bekam der 
Moosdorfer  Kindergarten 
ei nen ganz besonderen 
Scheck überreicht – die Ju
gend der Freiwilligen Feu
erwehr Moosdorf vergab 
die großzügige Spende von 
2.000 Euro. 

Diese tolle Spende ist das 
Ergebnis von 4 Jahren Frie
denslicht (es wurden sonst 
immer 10% von den Spen
den an Licht ins Dunkel 
gespendet, das sind ca 380  

Feuerwehrjugend-Spende 
für den Kindergarten

– 400 € pro Jahr gewesen). 
Dieses Geld wurde diesmal 
dem Moosdorfer Kindergar
ten zur Verfügung gestellt. 
Den restlichen Betrag auf 
die 2.000 Euro hat die Feu
erwehrjugend dann aufge
stockt. 

Das Geld wurde auch 
schon gut investiert in viele 
neue Spielmaterialien, die 
dann zum Einsatz kommen 
werden. Ein herzliches Dan
keschön an alle Beteiligten! 

In der Wassertropfengrup
pe bei Monika war ein Uhu 
zu Besuch – ein sehr im
posanter Vogel. Dominics 
Opa Hermann Scharnreiter 
konnte mit „Gismo“ deshalb 
zu den Kindern kommen, 
weil der große Vogel von 
Hand aufgezogen wurde und 
aus diesem Grund sehr zu
traulich ist. In der Sonnen
scheingruppe kam Johannas 
Mama Nicole Graf mit zwei 
Gänseküken zu Besuch. Den 

Vogelbesuche im Kindergarten

Kindern gefiel es gut, wie 
flauschig sie sich anfühlten, 
und hatten viel Freude beim 
Streicheln. Und etwas Tolles 
haben wir dann noch in den 
Sträuchern vorm Kinder
garten entdeckt! Ein Nest in 
dem eine Amsel saß und flei
ßig brütete! Mehr zu dieser 
Geschichte und sehr schöne 
Fotos findet ihr unter www.
moosdorf.net 

Text + Fotos: Katja Glück
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Liebe Moosdorferinnen 
und Moosdorfer!

Mit 5. September hat unser neuer Kindergar
ten den Betrieb aufgenommen und am 9. Ok
tober haben wir ihn feierlich eingeweiht und 
eröff net.

Aus vielen Gesprächen mit den Moosdor
ferinnen und Moosdorfern habe ich viel Zu
stimmung zu unserem Kindergarten erfah
ren. Was mich persönlich aber am meisten 
freut ist, dass unser Kindergartenpersonal 
und unsere Kinder den neuen Kindergar
ten so gut aufgenommen haben und sie sich 
sichtlich wohl darin fühlen.

Daher mein besonderer Dank an unser 
Kindergartenpersonal und hier Stellvertre
tend für alle unserer Leiterin Katja Glück für 
ihr Engagement und ihren Einsatz während 
der Bauphase und der Übersiedlungspha
se. Auch unserem Reinigungspersonal und 
unseren Kindergartenhelferinnen gilt ein 
besonderer Dank, haben sie doch in vielen 
Stunden die Endreinigung nach der Bau
phase gemacht. Und jeder, der schon einmal 
ein Haus gebaut hat, weiß, wieviel Arbeit das 
ist.

Ein besonderer Dank gilt auch unseren 
Bauhofmitarbeitern Gerhard Feichtenschla
ger und Helmut Fichtinger, die viele Arbeiten 
und Aufgaben auch außerhalb ihres norma
len Arbeitseinsatzes im Kindergarten ausge
führt haben. 

Der Neubau hat aber mehr als nur ein 
neues Haus gebracht: Es ging vor allem auch 
um eine Qualitätsverbesserung in unse
rer Kinderbetreuung, zu der auch der Bund 
€ 315.000 beigesteuert hat. Damit können wir 
die Öff nungszeiten auf 16:00 Uhr ausdehnen 
und mit der Einrichtung einer dritten Gruppe 
auch Kinder unter drei Jahren betreuen.

Alles in allem fi nde ich, dass es ein sehr 
gelungenes Projekt ist, und wünsche unseren 
Kindern und unserem Personal viel Freude 
und Spaß mit dem neuen Kindergarten.

Und mit dem Projektabschluss des Kinder
gartenneubaues stehen für unsere Gemeinde 
schon die nächsten Projekte in den Startlö
chern.

Es gibt daher im Herbst noch eine größere 
Reisetätigkeit von uns nach Linz zu den ein
zelnen Abteilungen der Landesregierung.

Am 11. Oktober sind wir bei LR Mag. Stein
kellner, Straßenbauabteilung. Da geht es vor
wiegend um das Projekt „Verkehrssicherheit 
B156 – Ortsdurchfahr Moosdorf“ mit den 
Th emen: 

• Wasserrechtliche Genehmigung durch die 
BH Braunau – sollte noch im Herbst dieses 
Jahres erfolgen; 

• Grundeinlöseverhandlung durch das 
Land OÖ; Baubeginn und Realisierung 
wurde noch von seinem Vorgänger LR 
Hiesl für 2017 zugesagt und ist noch genau 
zu fi xieren. 

• Die Finanzierung wird noch ein Th ema 
sein, ist doch im Zuge der Umgestaltung 
der B156 in unserem Ort Moosdorf auch 
eine Neugestaltung der Straßennebenräu
me und damit einhergehend die Schaff ung 
von einzelnen Plätzen angedacht. Gerade 
dieses Projekt Ortsgestaltung ist ein wich
tiger Bestandteil der StraßenraumNeuge
staltung.

Am 14. Oktober sind wir dann bei LH. Stv.
Stelzer wegen der Restfi nanzierung des Kin
dergartenneubaues und der Genehmigung 
und Projektfreigabe zur Planung der Volks
schulsanierung. Vordringlich wollen wir aber 
in den nächsten Sommerferien die Sanie
rung der WC–Anlagen für Knaben und unser 
Lehrpersonal auf den Weg bringen. Dies ist 
aus meiner Sicht unbedingt dringend erfor
derlich und kann nicht mehr aufgeschoben 
werden. Auch wird es um das Projekt der 
Schul und KindergartenKüche bei dieser 
Vorsprache gehen. Dieses wurde von seiner 
Abteilung abgelehnt, da unsere Schule dafür 
zu klein sein soll, und wir wurden aufgefor
dert, dies im Rahmen einer Ganztagesschule 
neu zu überdenken. Dafür gibt es Förderun
gen des Bundes, die für eine Qualitätsverbes
serung gewährt werden. Dafür ist aber aus 
meiner Sicht ein umfangreicher Entschei
dungsfi ndungsprozess mit unserem Lehr
personal und den Elternvertretern unserer 
Schule durchzuführen.

Nach diesen beiden Vorsprachen haben 
wir noch einen Termin in der Gemeindeab
teilung, bei unserer neuen LR Gerstorfer, um 
eine bestmögliche Finanzierung unserer Vor
haben zu erreichen.

Ich freue mich schon auf diese Aufgaben und 
werde euch über den Stand gerne weiterhin 
informieren.

Euer Bürgermeister
Manfred Emersberger

Wir, Markus Wimmer mit 
dem gesamten Team sind 
Tag für Tag bemüht, diesem 
Motto nachzukommen. Sei es 
bei der Erhebung Ihrer Wün-
sche und Risken, sei es bei 
der Umsetzung in die rich-
tigen Versicherungsverträge 
und vor allem auch bei der 
Schadenabwicklung. Leider 
ist Markus schon längere 
Zeit nur bedingt im Einsatz, 
da er gesundheitsbedingt 
zurückschalten musste. Dies 
wird auch noch längere Zeit 
dauern. Wir wünschen und 
gönnen ihm auch diese Zeit, 
da es in diesem Fall für ihn 
„Existenzsicherung für Men-
schen“ bedeutet. 

Wir haben unser Team be-
reits so ausgerichtet, dass wir 
in der Betreuung für Sie wei-
terhin optimal zur Verfügung 
stehen. Als zusätzliches Ser-
vice bieten wir Ihnen, dass 
Sie Ihre Mitteilungen an uns 
auch jederzeit über Whats-
App, EFM St.Valentin/
Moosdorf 0664/8088015403 
zukommen lassen können. 
Die weiteren Kontaktdaten 
finden Sie auch auf unserer 
Website www.efm.at/moos-
dorf. 

Franz und Franz-Stephan 
Innerhuber werden auch re-
gelmäßig für Sie vor Ort sein, 
damit der persönliche Kon-
takt erhalten bleibt und Bera-
tungen vor Ort durchgeführt 
werden können. Für persön-
liche Auskünfte stehen beide 
unter den bekannten Telefon-
nummern oder unter franz.in-
nerhuber@efm.at oder franz-
stephan.innerhuber@efm.at 
gerne zur Verfügung.

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

EFM - Existenzsicherung 
für Menschen

EFM MOOSDORF



M sdorfer Bote   ·   Nr. 27   ·   Oktober 20164

Es wurde und wird mal wie
der gebaggert in Moosdorf. 
Am auffälligsten ist wohl 
die Baustelle, wenn man 
aus Salzburg kommend in 
den Ort fährt. Dort wird 
eine Siedlung entstehen 
für Moosdorferinnen und 
Moosdorfer und natürlich 
auch für Menschen, die neu 
nach Moosdorf kommen. 

Vom Gemeindeamt wur
de uns zum Bauvorhaben im 
Detail folgendes gesagt:

Sagt mal, wer da baggert …?
„Mit 02.06.2016 began

nen die Erd, Baumeister, 
Rohrliefer und Rohrleger
arbeiten sowie Wasserlei
tungsinstallationen für die 
infrastrukturelle Aufschlie
ßung des neuen Siedlungs
gebietes auf den Matzinger
gründen bei der Einfahrt 
nach Moosdorf. 

Die Arbeiten werden von 
der Firma Niederndorfer Bau 
GmbH aus AttnangPuch
heim durchgeführt. Mit 

Kunst und Kultur waren zen
tral bei der Gestaltung. Ein 
Stahlkunstwerk von Sieg
fried Wähner und eine Ton
skulptur von Edith Argauer 
zieren den Platz. Auch ein 
Gedenkstein, der anlässlich 
der 100JahrFeier von Ha
ckenbuch aufgestellt wurde, 
ist integriert worden. Es gibt 
gemütliche Bänkchen zum 
Verweilen und in der Ad
ventzeit findet oft ein kleiner 
Weihnachtsmarkt hier statt. 
Den ausführlichen Artikel 
und mehrere 360GradBil
der findet ihr auf www.moos-
dorf.net.

terkreuz der Familie Huber 
hatte dem RadwegBau wei
chen müssen. Der „Koiser 
Sepp“ hatte versprochen, 
das Kreuz wieder zu errich
ten und – er hat Wort gehal
ten. Gerhard Schmidlechner 
hat das Kreuz frisch gestri
chen und Josef Huber hat es, 
zusammen mit dem Polier 
der Straßenmeisterei, wie

Furkern und das Wetterkreuz
Wir haben vor einiger Zeit 
davon berichtet, dass es 
abgebaut werden musste. 
Und nun hat Josef Gerauer 
nachgeschaut, was aus dem 
Wetterkreuz in Furkern ge
worden ist. Er kam mit gu
ten Nachrichten zurück: Der 
Gehund Radweg wurde im 
Ortsbereich Furkern zügig 
fertiggestellt. Das alte Wet

zu ernst. Nach vier Stunden 
standen die Gewinner fest: 
Alle! Bei der Siegerehrung 
wurde dem SiegerTeam 
„Die Kickers“ (Alexandra 
Vordermaier und Jürgen 
Ernst, Torverhältnis 79:29) 
unter heftigem Applaus gra
tuliert, aber auch dem la
chenden Letzten „Stiegl 2“. 
Nach diesem gelungenen 
Start fragt sich der Veran
stalter: „Ob uns im nächsten 
Jahr eine andere Moosdorfer 
Straße herausfordert?“
Text + Foto: Josef Gerauer

Wuzzler-Turnier – Straße 
sucht Herausforderer
WuzzlerTurnier – Zwölfjäh
rige spielen gegen Achtziger, 
Zwanziger gegen Sechziger 
bei der 1. MMMeisterschaft, 
dem Tischfußballturnier der  
Mühlbach und Michael
beu ernStraßler. Peter Leng  
 lachner hatte in die  Kainz 
Arena geladen und viele 
waren gekommen. 10 Zwei
erTeams spielten gegenein
ander. Dabei gab’s harte 
Kämpfe, knappe Entschei
dungen und zwischendurch 
Zeit zum Plaudern. Alle be
mühten sich, keine/r nahm’s 

der aufgestellt, flankiert von 
zwei Thujen. Seit fast 70 Jah
ren steht dort dieses Wetter
kreuz. Es verdient Lob, dass 
es gegenwärtigen Generati
onen unverändert Wert ist, 
ein solches Kleinod zu pfle
gen und zu erhalten!“ 

Bilder dazu findet ihr auf 
www.moosdorf.net.
Text & Fotos: Josef Gerauer

Ortsplatz Hackenbuch – 360 Grad

der Planung und örtlichen 
Bauaufsicht wurde die Fir
ma Karl & Peherstorfer aus 

Oberndorf beauftragt.“ Fotos 
findet ihr auf www.moos-
dorf.net.

Wir zeigen euch Moosdorf in 
360GradBildern. Also Bil
der, wo ihr mit der Maus zum 
Beispiel selbst bestimmt, 
wohin ihr schaut. Diese Bil
der können leider nur online 
dargestellt werden, um die 
Rundumsicht interaktiv nut
zen zu können. Aber eine der 
ersten Bereiche in unserem 
Ort, die wir so präsenteier
ten, war der Ortsplatz Ha
ckenbuch. Der Platz und die 
Straßenführung durch den 
Ort wurden im Jahr 2013 neu 
gestaltet. Verkehrstechnisch 
hat sich in Sachen Sicher
heit vieles verbessert. Auch 
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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

Es ist nicht das erste Mal 
in der Geschichte unseres 
Pfarrhofs, dass ein aufge
weckter sechsjähriger Bub 
jedes Mal nach dem Läuten 
an der Klingel die Tür des 
Pfarrhofs öff net. Der Sechs
jährige, der heute die Tür 
im Pfarrhof öff net, heißt 
Mustafa und ist ein Flücht
lingskind. Er wurde in Sy
rien geboren. Als jüngstes 
Mitglied der Familie Alfaran 
wohnt er wie seine Eltern 
und älteren Geschwister seit 

Flüchtlingsfamilie in Moosdorf

Von der Heimat der Riesen-Wassermelonen nach Moosdorf
Seit ca. zwei Monaten wohnt nun die syrische 
 Familie Alfaran in der Pfarrhofwohnung in 
Moosdorf. Die beiden Eltern Osseima und Yous-
seff  mit ihren Kindern Sara, Reham, Sham und 
Mustafa beginnen sich dank der Hilfe und Unter-
stützung vieler Moosdorferinnen und Moosdor-
fer einzuleben. Helmut Eymannsberger war bei 
ihnen zu Besuch.

nun gut 2 Monaten im Pfarr
hof. Die älteste Tochter Sara 
ist 13 Jahre alt und besucht 
mittlerweile die 2. Klasse 
der NMS in Eggelsberg, ihre 
Schwester Sham die dortige 
1. Klasse. Die kleine Schwes
ter Reham wird – wie ihr 
Bruder Mustafa – die Moos
dorfer Volksschule besu
chen. Ursprünglich stammt 
die Familie aus einer Stadt 
in der Nähe von Damas
kus. Sie wurde im Zuge des 
mehrjährigen Bürgerkriegs 

zerstört. Vor gut einem drei
viertel Jahr kam dann zuerst 
Vater Youssuf allein nach 
Österreich. Hier wurde er als 
Kriegsfl üchtling anerkannt 
und seine Familie durfte 
vor 8 Monaten nachkom
men. Über Moosdorf haben 
sie nur Gutes   zu berichten: 
„Wir haben schon so viel 
Hilfe und Unterstützung er
fahren. Dafür wollen wir uns 
ganz herzlich bedanken!“ 

Ich frage, ob Vater Youssuf 
in Österreich außer der Gast
freundschaft unserer Bevöl
kerung  etwas besonders auf
gefallen ist. Da meint er nach 
kurzem Nachdenken: „Die 
kleinen Wassermelonen! 
Die werden in Syrien bis zu 
25 kg schwer. In der Größe 
habe ich die in Österreich 
noch nicht gesehen.“ Über 
diese „Erkenntnis“ mussten 

wir alle erst einmal herzlich 
lachen. 

Ein ausführliches Inter
view und noch mehr Hinter
grundinformationen gibt es 
natürlich wieder unter www.
moosdorf.net  Aber das wich
tigste ist: Macht euch selbst 
ein Bild unserer NeuMoos
dorfer aus Syrien.

Fotos und Text: 
Helmut Eymannsberger
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Bei herrlichem Sonnen
schein konnten wir unser 
1. Dorffest am Dorfplatz in 
Hackenbuch abhalten. Die 
Musikkapelle Steinbrün
ning und die Jungmusiker 
aus Eggelsberg, Geretsberg, 
Moosdorf und Hackenbuch 
mit ihren Jugendreferenten 
unterhielten ausgezeich
net. Viel Lob aber erhielt 
auch unsere Küche, die mit 

Dorffest in Hackenbuch

Viel Sonne, gutes Essen und abwechslungsreiche Musik
Eigentlich sieht man schon an den Bildern vom 
Dorffest in Hackenbuch, wie toll die Stimmung 
war und wieviel Spaß die Besucher hatten. Trotz-
dem haben wir Roland Andraschko gebeten, 
uns noch ein paar Zeilen zu diesem Ereignis zu 
schreiben. 

aus der Familie der Schne
gel. Die Tiere sind nachtak
tiv und verstecken sich 
tagsüber. Ich muss sie heu
te aufgeweckt haben beim 
Zusammenschneiden mei
nes Efeus. Sie ernähren sich 
von Pilzen sowie von Aas 
und Eiern von Nacktschne
cken, diese greifen sie auch 
an. Sie können dabei Ex
emplare überwältigen, die 
ebenso groß sind wie sie. 
Gartenbesitzer können sich 
glücklich schätzen, wenn 
so ein eifriger Helfer wie 
die Tigerschnecke den Gar
ten aufsucht, da sie zu den 
Nützlingen im Garten zählt. 
Tigerschnecken stehen kurz 
vor der Aufnahme in die Lis
te der vom Aussterben be
drohten Tiere.“

Text/Foto: Hannelore 
 Weilbuchner

Der Besuch der Tigerschnecke
Viele finden Schnecken ja 
eklig, aber was uns Hanne
lore Weilbuchner schreibt, 
rückt die Sache in ein neues 
Licht: „Besuch in der Mühl
bachstraße – Tigerschnegel 
oder Tigerschnecke – 10 bis 
20 cm lange Nacktschnecke 

schmackhaften Grillhendl 
und Grillfleisch neben dem 
kühlen „Nass“ für kulinari
sche Genüsse sorgte. Ganz 
besonders freut es uns, dass 
so viele Besucher aus Ha
ckenbuch und Moosdorf, 
aber auch aus den umliegen
den Gemeinden zu unserem 
1. Dorffest gekommen sind 
und alle der Meinung waren 
„…ein tolles Fest auf einem 
wunderschönen Dorfplatz“. 
Wie schon so oft, was Ver
anstaltungen betrifft und 
man sagte, „das probieren 

der zu diesem Event sehen 
möchte – kein Problem! Ein
fach bei www.moosdorf.net 
vorbeischauen.
Fotos: Veranstalter  
Text: Roland Andraschko

wir mal“, bin ich überzeugt, 
dass es auch ein 2. Dorffest 
in Hackenbuch geben wird. 
Und auf diese Wiederholung 
freuen wir uns alle schon 
sehr! Wer noch mehr Bil
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Es war wirklich alles perfekt. 
Vom Essen bis zur Stim
mung. Und natürlich das 
grandiose Timing. Es startete 
das Sommerfest in Moosdorf 
– und der Sommer war da! 

Deshalb kann man die 
Stimmung mit Worten eh 
nicht gut beschreiben. Also 
haben wir hier für euch lie

Dorffest in Moosdorf

Lasst Bilder sprechen –  
ein Rückblick auf den Sommer
Großes Wetterglück – anders kann man es nicht 
sagen. Das Dorffest in Moosdorf war von der 
Sonne verwöhnt, von den Besuchern bestens an-
genommen und von den Musikern perfekt aus-
gerichtet und musikalisch begleitet …

ber eine schöne, große Foto
seite gemacht Auf dieser Sei
te findet man schon einige 
Bilder vom Fest, den Aktiven 
vor und hinter den Kulissen 
und vieles mehr. 

Die große Fotogalerie 
vom Dorffest gibt es natür
lich auf www.moosdorf.net
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Da ging es richtig rund

Das war das Ferienprogramm und die 
Ferienwoche in Moosdorf 2016
Eine Moorwanderung, ein Ausflug nach Hall-
statt, ein Besuch beim verzauberten Berg, Pizza 
backen, Filzen, Vogelhäuser bauen, Müll sam-
meln, Fischen, Grillen und eine Schnitzeljagd 
– die Aktivitäten des Ferienprogramms bzw. der 
Ferienwoche waren dieses Jahr sehr vielfältig. 
Und: ein voller Erfolg!

Vorbei am „Kraxlbaum“, 
an Sonnentau, Pfeifengras 
und vielen tiefen Moor
schlammtümpeln ging es für 
die jungen Moorwanderer 
mit Elisabeth NeunerSurrer 
beim Auftakt des Ferienpro
gramms. Spielerisch lernten 
sie, wie der große Brachvogel 

sein Nest baut, seinen Nach
wuchs füttert und gleichzei
tig vor Gefahren schützt. Bei 
der Reise zum verzauberten 
Berg waren es die Freunde 
und Spielsachen des klei
nen Clowns Montelino, die 
im Mittelpunkt standen. Die 
Kinder und die Erwachsenen 
hatten einen Heidenspaß, 
die kniffligen Rätsel zu lösen 
und in der Natur zu wan
dern. Ein besonderer Spaß 
war das Pizza backen mit 
Thomas Strobl. Zu Beginn 
der Ferienwoche gab es ei
nen Ausflug in eine Eishöh
le und zum Hallstättersee. 
Außerdem wurden schöne 
Freundschaftsbänder gefilzt 
und die Küche von Ulli ver
wandelte sich in eine rich
tige Backlandschaft. Für ei
nen sauberen Wald, Straße 
und Schulgarten sorgte die 

MüllsammelTruppe, die 
uner müdlich alles aufhob, 
was eindeutig nicht dort
hin, sondern in den Müll 
gehörte. Auch die engagier
ten Jugendreferenten der 
Musikkapellen Moosdorf 
und Hackenbuch hatten für 
die Kids einiges auf Lager: 
Kinderlieder gurgeln, ein 
musikalischer Staffellauf 
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Da ging es richtig rund

Das war das Ferienprogramm und die 
Ferienwoche in Moosdorf 2016

und Klassiker wie die Rei
se nach Jerusalem. Kreativ 
und sportlich ging die Wo
che dann weiter. Es wurden 
wunderschöne Vogelhäuser 
gebaut, es gab eine span
nende Schnitzeljagd und ei
nige durften sich im Fischen 
versuchen. Zum Abschluss 
wurden die gefangenen Fi
sche gegrillt und dazu gab 

es leckeren selbstgemachten 
Kräuteraufstrich. Natürlich 
wurden auch heuer wieder 
die „besten Punktesamm
ler“ des Ferienpasses gekürt. 
Mehr Fotos und Infos zu den 
einzelnen Aktivitäten gibt es 
unter www.moosdorf.net.

Text+Fotos: Elisabeth Neuner-Surrer,  
Andrea Resl, Andrea Brutti und  
Ines Emersberger
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Ob nun der Clown mit gro
ßer Ausdrucksstärke, der 
unbedingt die Sache mit 
den Bienen und dem Honig 
verstehen wollte, oder die 
großartige Darstellung – teils 
komplett ohne Worte und 
nur mit Mimik –, bei dem 
Bühnenstück „Elterntausch
börse“, aber auch die vielen 
kleinen Ideen der Darstel
ler – es fiel teilweise schwer 
zu fotografieren, weil man 
so viel lachen musste. Dazu 
kamen noch Lehrer mit 
höchstem körperlichen Ein
satz: sei es um den Boden 
wieder sauber zu machen 
nach einem Stück. Oder sei 
es als Ersatz für Trompeten 
oder auch nur als „optische“ 
Spickzettel, was als nächs
tes zu geschehen hat. Man 

Die große Show der Schüler (und Lehrer)

Hammerspitzenmäßig
Diese Show war einfach großartig. Mitreißende 
Lieder, lustige, aber auch nachdenkliche kleine 
Bühnenstücke, ein gewaltiger Rap und wohin 
man blickte begeisterte und engagierte Gesich-
ter. Es war extrem schwer, aus rund 800 geknips-
ten Fotos eine Auswahl zu treffen.

konnte sehen, wieviel Ta
lent, Miteinander und Spaß 
in unserer Schule herrschen. 
Hier eine kleine Auswahl der 
Bilder. Die große Bildergale
rie gibt’s auf www.moosdorf.
net.
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Sprachkurs: 
Slowakisch 
für Anfänger
Verständigung mit Pflege
kräften … Interesse an 
Fremdsprachen? Es kann 
viele Gründe geben, eine 
neue Sprache zu lernen. 

Wer Interesse an einem 
Sprachkurs „Slowakisch für 
Anfänger“ hat, bitte bei 
 Elisabeth Herbsthofer 
Weiermann melden.  
Mobil 0650 / 711 9846  
(Mindestanzahl 5 Personen).

Vorbereitung auf große Ziele

Junge Moosdorfer Kicker im Feriencamp
Eine Woche lang haben sie wirklich alles gege-
ben – die jungen Nachwuchs-Kicker aus und um 
Moosdorf beim Feriencamp am Sportplatz in 
Eggelsberg. Neben dem Training war auch jede 
Menge Spaß dabei – ganz klar!

Auch dieses Jahr veranstal
tete der USV Raiffeisen Eg
gelsberg Moosdorf ein Fe
riencamp am Sportplatz in 
Eggelsberg! 33 Kinder aus 
Eggelsberg und Moosdorf 
trainierten täglich bis zu 
dreimal eine Woche lang von 
01.05. August. Ein professi
onelles Trainerteam, unter
stützt von den Nachwuchs
trainern des USV, legte den 
speziellen Schwerpunkt 
Technik und Koordinati
on. Großer Schwerpunkt im 
Training war auch die Vi
deoanalyse der einzelnen 

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 

Kinder. Die jungen Fußballer 
waren mit vollem Eifer dabei 
und erzielten große Fort
schritte. Natürlich kamen 
auch der Spaß und andere 
Höhepunkte bei diesem Fe
riencamp nicht zu kurz! Bei 
diversen Spielen, Wasser
rutsche und Riesenwuzzler, 
wurde die gemeinsame Zeit 

sehr kurzweilig und span
nend! Einen kleinen Einblick 
in das Profigeschäft Fußball 
gab es bei einem gemeinsa
men Mediencoaching und 
einer von den Kindern ge
stalteter Pressekonferenz. 
Zu guter Letzt konnten alle 
Kinder bei einem EMAb
schlussturnier am Freitag ihr 
Können nochmals unter Be
weis stellen und die Woche 
fand beim gemeinsamen 
Grillfest einen würdigen Ab
schluss. Bei hochsommerli
chen Temperaturen zeigten 
alle 33 Kinder tollen Einsatz 

und waren mit viel Eifer und 
Freude bei der Sache. Vie
len Dank an die Gemeinden 
Eggelsberg und Moosdorf 
sowie der Raiffeisenbank 
Oberes Innviertel für die Un
terstützung! Großer Dank 
auch an alle freiwilligen Hel
fer/innen! Natürlich gibt es 
noch weitere Fotos dazu un
ter www.moosdorf.net.

Fotos und Text:  
Wilhelm Danninger
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Am Samstag, 03.09.2016 
fand bei strahlendem Wet
ter unsere Siegerehrung des 
Radlerkönigs statt. Bereits 
vor 13 Uhr radelten die ers
ten „Fleißigen“ ein, um den 
Tachostand abzugeben, und 
danach konnten alle das Fa
milienfest besuchen. Kurz 

Radlerkönig 2016

Moosdorf radelt um die Welt
Radlerkönig-Zeit in Moosdorf: Dank vieler Leis-
tungsklassen konnte wirklich jeder mitmachen. 
Und insgesamt schafften die Moosdorfer Radler-
könige wieder einmal eine Runde um die Welt – 
und ein bisschen mehr. Mit über 51.000 Kilome-
tern kam ordentlich was zusammen. 

Laufrad

1. Hagen Sebastian 167 km 
2. Stöckl Sophia 64 km 
3. Emersberger Thomas jun. 41 km

E-Bike

1. Weber Barbara 822 km 
2. Leopolder Dietmar 485 km 
3. Weber Erika 290 km

Frauen

1. Weilbuchner Hannelore 1.973 km 
2. Loiperdinger Elisabeth 1.944 km 
3. Zachbauer Herta 1.579 km

Männer

1. Emersberger Georg 1.492 km 
2. Stöger Franz 1.390 km 
3. Zachbauer Willi 1.100 km

Spitzenklasse

1. Huber Georg 5.484 km 
2. Böhm Horst 4.519 km 
3. Böhm Babe 4.501 km

Unter 8 Jahre

1. Katzdobler Anna 208 km 
2. Hagen Maximilian 166,68 km 
3. Weber Theresa 166,40 km

8 – 10 Jahre

1. Mitrovic Marica 331 km 
2. Pötzelsberger Samuel 315 km 
3. Werner Patrizia 313,5 km

11 – 15 Jahre

1. Stöckl Sebastian 506 km 
2. Knoll Martin 302 km 
3. Huber Nicole 201 km

vor 17 Uhr fand dann die 
Siegerehrung der 4. Moos
dorfer Radlerkönige statt. 
Es nahmen 26 Kinder und 
36 Erwachsene teil und ra
delten zusammen 51.641,90 
km. Auch dieses Jahr wie
der eine super Leistung aller 
Teilnehmer! Wir zeigen euch 

Familie

1. Familie Zachbauer Gesamt 3.184 km / 796 km 
2. Familie Resl / Emersberger Gesamt: 2.279 km / 380 km 
3. Familie Stöckl Gesamt: 1.455 km / 364 km

hier aus jeder Kategorie die 
drei Erstplatzierten.

Eine komplette Auflis
tung der Gewinner gibt es 
natürlich wieder unter www.
moosdorf.net.
Text und Fotos: Andrea Resl
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Moosdorfer Stockschützen

Einfach mitmachen – die Ergebnisse der 
Stockschützen-Dorfmeisterschaften 2016
In Moosdorf gibt es viele Freizeitangebote – 
 eines davon ist das Stockschießen. Und da gab es 
auch dieses Jahr wieder Dorfmeisterschaften, bei 
denen die Mannschaften gegeneinander ange-
treten sind. Wer sich wie platzierte, lest ihr hier. 

Bestimmt fragt sich der eine 
oder andere, was eigentlich 
auf der Asphaltbahn pas
siert, die gegenüber vom 
Tennisplatz ist. Der Platz, 
von dem man immer wie

Wer einmal Lust hat, diesen 
Sport auszuprobieren – ein
fach vorbeikommen, wenn 
es hinter der Gemeinde kla
ckert. Man kann jederzeit 
reinschnuppern – Geräte 
sind da, man muss also au
ßer guter Laune nix mitbrin
gen. 

Auf www.moosdorf.net 
fi ndet ihr neben vielen Fotos 
auch noch ein detailliertes 
ErklärVideo.

der so ein Klackern hört. 
Das ist unser Platz für die 
Stockschützen Moosdorf. 
Ein Maßband, eine Taube, 
eine Bahn, Zielgenauigkeit 
und natürlich Stöcke zum 
Schießen – das ist eigent
lich schon alles, was man 
zum Stockschießen braucht. 
Wichtig dabei: mit möglichst 
vielen der eigenen Stöcke so 
nah wie möglich an die Tau
be ranzukommen. Es macht 
einfach Spaß und praktisch 
jeder kann mitmachen. Und 
obwohl das Wetter in diesem 
Sommer die Mannschaften 
der Dorfmeisterschaft der 

Stockschützen immer wie
der vor neuen Herausforde
rungen gestellt hat, stehen 
nun doch die Ergebnisse der 
Dorfmeisterschaft 2016 fest. 
Bei den Herren belegten die
se Mannschaften die ersten 
drei Plätze:

1. USV Senioren
2. Musik Moosdorf
3. Gasthaus Dürager 1

Und beim Damenfi nale sieht 
die Ergebnisliste wie folgt 
aus:

 PKT Q
1. Frauenschaft 8:2 3,2
2. FPÖ 8:2 2,2
3. Singkreis 8:2 1,0
4. Musik II 2:8 0,6
5. Bäuerinnen 2:8 0,63
6. Musik I 2:8 0,45

Junge Moosdorferin ist 
Jugendlandesmeisterin 
im Dressurreiten 2016
Die junge Moosdorferin 
Katharina Jessica Floth 
ist beim Dressurreiten in 
Steyr, in der Jugendklas
se angetreten und konn
te nicht nur den Teilsieg 
im finalen Bewerb für 
sich verbuchen, sondern 

auch den Meistertitel 
gewinnen. Wir gratulie
ren ganz herzlich! Mehr 
Infos und Fotos dazu, 
gibt es natürlich wieder 
auf www.moosdorf.net 

Foto + Text: Klaus Floth
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Moosdorf „enkerlfähig“ ma
chen – dazu gehört für un
seren Bürgermeister auch 
die Bürgerbeteiligung. Mit 
unseren neuen LiveVideos 
gibt es dazu jetzt eine weite
re Möglichkeit. Wir sprechen 
ab sofort möglichst immer 
nach einer Gemeinderats
sitzung im VideoInterview 
auf Facebook mit unserem 
Bürgermeister. Bei diesem 
Interview könnt ihr aus ers
ter Hand erfahren, was die 
Th emen der Sitzung waren 
und was entschieden oder 
beraten wurde. Dabei kön
nen die Gemeindebürger in 
den Kommentaren direkt 
Fragen stellen. Im Anschluss 
ist das Video dann auf www.
moosdorf.net weiterhin ver
fügbar und so können dann 

Bürgerbeteiligung 2.0
alle gucken – egal ob sie in 
Facebook sind oder nicht. 
Wer Fragen zu den Th emen 
hat, kann diese auch auf der 
Website gerne in den Kom
mentaren stellen. Unser 
Bürgermeister hat verspro
chen, sie dann auch zeitnah 
zu beantworten. In Zukunft 
werden wir dieses neue For
mat der Bürgerbeteiligung 
also jetzt nach den ersten 
sehr erfolgreichen Testläu
fen öfter anbieten.

Nachhaltige Energiezukunft

Volksschule Moosdorf nutzt jetzt Sonnenenergie
Auf dem Dach der Volksschule wurde eine 
 Photovoltaik-Anlage angebracht. Unsere Ge-
meinde geht damit einen weiteren wichtigen 
Schritt in Richtung erfolgreiche Energiezukunft. 
Th omas Österbauer hat uns dazu Infos und Fotos 
geschickt.

Die Gemeinde Moosdorf 
geht einen weiteren Schritt 
in Richtung einer nachhal
tigen Energiezukunft und 
setzt dabei auf umwelt
freundliche Sonnenenergie.
Im Rahmen des Energie

konzepts, das die Gemeinde 
zusammen mit dem Inge
nieurbüro Energy Changes 
Gmunden in den letzten Jah
ren erarbeitet hat, wurden 
unter anderem alle Gemein
degebäude auf die Möglich

keiten der Nutzung von Son
nenenergie analysiert. Dabei 
stellte sich heraus, dass sich 
die Volksschule mit einem 
Jahresstrombedarf von rund 
23.000 Kilowattstunden sehr 
gut für die Nutzung von So
larstrom eignet. 

Gemeinsam mit Energy 
Changes wurde die techni
sche Planung und Analyse 
des Stromverbrauchs durch
geführt. Im Jänner konnte 
ein Förderantrag für eine 
18kWPhotovoltaikanlage 
bei der OeMAG eingebracht 
werden. Die Anlagengröße 
wurde so gewählt, dass bei
nahe der gesamte produ
zierte Strom von ca.18.000 
Kilowattstunden pro Jahr 
direkt in der Volksschule 
selbst verbraucht werden 
kann. Der verbleibende 
Überschuss wird in das öf
fentliche Stromnetz einge
speist und die nächsten 13 
Jahre mit 8,24 Cent/kWh ab
gegolten. „Mit dieser Anlage 

kann nicht nur ein großer 
Teil des benötigen Stroms 
für die Volksschule selbst 
produziert werden, sie re
duziert auch den jährlichen 
CO2Ausstoß um rund 6 Ton
nen. Die Amortisationszeit 
liegt bei dieser optimalen 
technischen Ausgestaltung 
deutlich unter 10 Jahren – 
bei einer Lebensdauer von 
mindestens 25 Jahren“, freut 
sich Bürgermeister Manfred 
Emersberger. 

Für mehr Infos und Fotos 
einfach mal bei www.moos-
dorf.net reingucken.
Fotos und Information: 
Thomas Österbauer

•	 Lagermitarbeiter
•	 Produktionsmitarbeiter	
•	 Reinigungskräfte

Sie haben ein ausgeprägtes Hygienebewusstsein, verfügen über 
technisch-/ handwerkliches Geschick, sind gewissenhaft und 
zuverlässig?  

Dann erfüllen Sie bereits wesentliche Voraussetzungen für 
eine künftige Zusammenarbeit am neuen Firmenstandort in 
Moosdorf.

Wir bieten Ihnen
•	 Unterstützung	durch	ein	motiviertes	und													
							schlagkräftiges	Team.
•	 Umfangreiche	Sozialleistungen.
•	 Modernstes	Arbeitsumfeld.
•	 Erstklassige	und	hochwertige	Produktpalette.
•	 Möglichkeit	einer	Anstellung	in	Vollzeit,	Teilzeit	oder		
	 	geringfügiger	Beschäftigung.

Neugierig geworden? 
Wir	freuen	uns	auf	Ihre	aussagekräftigen	Bewerbungsunterlagen.

Zaltech	GmbH	International	/	Stainachstraße	1	/	5102	Anthering	/	Austria
Telefon	+43	(0)	6223-3211-13	/	thomas.puschnig@zaltech.com	/

www.zaltech.com
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Ehrungen
Den 80. Geburtstag feierte am:

02.07.2016, Pisek Maria, Hackenbuch 37

Diamantene Hochzeit (60 Jahre) feierten am:

10.07.2016 Feichtenschlager Franz und 
Margaretha, Kimmelsdorf 15

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

Molke Waschlotion 
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Molke Waschlotion Molke Waschlotion 

Kamille

Bei strahlendem Wetter tra
fen sich die Menschen am 
Kirchenplatz, um das Hoch
fest Mariä Himmelfahrt zu 
begehen. Vier Jubelpaare 
standen heuer im Mittel
punkt: Je ein silbernes und 
ein goldenes Paar, dazu zwei 
Paare, die ihr 60jähriges 
Ehejubiläum feierten. Die 
Obfrau der Goldhauben
gruppe, Erna Prügger, weih
te die Kräuter. Die Musikka
pelle Moosdorf führte den 
Festzug an, den Gottesdienst 
zelebrierten Kurat Ferdin
and Oberndorfer und Pfar
rer Mag. Markus Klepsa ge
meinsam. Der Männerchor 
Moosdorf, unter der Leitung 
von Gunther Boennecken, 
erfreute diesmal mit Aca
pellaGesängen. Einen fei
erlichen Abschluss fand das 
Fest im Gasthaus Loiperdin
ger. Danke allen, die diesen 
wunderbaren Tag mitgestal
tet haben! Mehr zu diesem 
Festtag und eine Fotogalerie 
gibt es auf www.moosdorf.
net 

Fotos: Josef Gerauer
Text: Edith Friedl

Tag der Tracht mit Kräuterweihe und Jubelpaaren 2016
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Wir danken allen ehrenamtlichen Helfern 
und den Vereinen und aktiven Moosdor-
fern, die uns mit Bildern und Meldungen 
unterstützen.

Phänomen: Nichts Neues, 
aber immer wieder schön 
anzusehen.“ Eine kleine Bil
dergalerie der Himmelsfar
benspiele durch Regen und 
Sonnenlicht findet ihr auf 
www.moosdorf.net.

Fotos: Josef Gerauer /  
Fritz Kaltenegger  
Text: Josef Gerauer

Am 100. Todestag von Ignaz 
Glaser – den 11. August – 
waren alle Moosdorfer ganz 
herzlich zur Eröffnung der 
Sonderausstellung eingela
den. Dort spielte nicht nur 
die Musikkapelle Hacken
buch beim Gedenkstein den 
EmmyHüttenMarsch, son
dern es war auch der neue 
Film über Ignaz Glaser erst
mals zu sehen. Ignaz Gla
ser war in seine jungen Jah 
ren „Kolonialwarenhändler“, 
also Krämer in Prag. Mit sei
nem Schwiegervater, dem 
Fabrikanten Alois Kupfer, 
kaufte er 1881 eine in Kon
kurs geratene Glasfabrik in 
Bürmoos. Er bracht diese 
zur Blüte und schuf weitere 
Industriezweige (Ziegelin
dustrie, Torfstreu usw.). Er 
errichtete auf Moosdorfer 
Gemeindegebiet inmit
ten des Ibmer Moores eine 
Glasfabrik – die Emmy Hütte. 
Da er dafür auch qualifizier
tes Arbeitspersonal benö
tigte, errichtete er auch Ar
beiterhäuser für Glasbläser 
und Torfstecher und erbaute 
den Ort Hackenbuch. Er war 
ein unermüdlicher Arbei
ter, aber auch Patriarch mit 
durchaus sozialer Ader. Sein 

ARGE Kultur 

Sonderausstellung Ignaz Glaser
Er hat Hackenbuch erbaut und galt Anfang des 
20. Jahrhunderts als der größte Arbeitgeber im 
Flachgau und dem Oberen Innviertel: Ignaz 
 Glaser. Die ARGE KULTUR – rund um’s Ibmer 
Moor lud alle Moosdorfer zur Eröffnung der 
Sonderausstellung ein.

Motto war: „Vorwärts, denn 
Stillstand ist Rückschritt!“ 

Die Sonderausstellung 
läuft noch: also mal rein
schauen. Der Eintritt beträgt 
pro Person 3 Euro – wer in 
einer größeren Gruppe kom
men möchte – kein Problem! 

Für mehr Infos zur Aus
stellung und Terminen ein
fach unter wwwww.moos-
dorf.net reinklicken.

Foto und Text:  
Ludwig  Wolfersberger

Farbenspiele am Himmel
Sie sind eine der positiven 
Nebenerscheinungen des 
Regens: Besonders schöne 
Himmelsfarben und Regen
bögen. Einige Moosdorfer 
wie Josef Gerauer und Fritz 
Kaltenegger haben für uns 
solche Phänomene mit der 
Kamera eingefangen. Sogar 
ein farbkräftiger DoppelRe
genbogen kam Josef Gerauer 
vor die Linse, in einer klas
sischen RegenbogenSitu
ation, wie er schreibt: „Die 
Strahlen der Abendsonne 
schienen in die abziehende 
mächtige Regenwand. Da
bei bricht sich das Sonnen
licht in den Wassertropfen 
und wird Richtung Sonne 
reflektiert. So entsteht die
ses halbkreisförmige Licht
band, diesmal sogar mit 
einem deutlich schwäche
ren NebenRegenbogen mit 
umgekehrter Farbfolge. Der 
Regenbogen, ein optisches 


