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Erdbewegung Josef Gruber  

Wir danken unseren Kunden für  
ihr Vertrauen und wünschen allen 
einen guten Start ins neue Jahr! 
 

 

Einweihung Kindergarten

Ein Fest für Kinder und Eltern
Es sollte ein großes Fest ganz speziell für die 
Kinder und die Eltern werden. Und das wurde es 
auch. Mit dem Start in der Kirche und der feier-
lichen Einweihung unseres Kindergartens fand 
das Projekt „Kindergarten neu“ seinen gebüh-
renden Abschluss.
„Wir haben bewusst gesagt: 
Heute wollen wir ein Fest für 
Kinder und Eltern machen.“, 
sagte unser Bürgermeis
ter Manfred Emersberger 
gleich zu Beginn seiner An
sprache. Darum hatte man 
auch darauf verzichtet, mit 
den vielen Vereinen auszu
rücken. Denn die Idee war, 
dass alle Mamas und Papas, 
alle Omas und Opas bei den 
Kindern sein und mit ihnen 
den Tag genießen können. 
Und obwohl also alle – bis 

auf die Musiken natürlich – 
in „zivil“ kamen, wurde es 
einer der längsten Festum
züge, die Moosdorf bisher 
gesehen hat. Der Plan funk
tionierte perfekt. Auch, weil 
das Wetter mitspielte und 

später sogar die Sonne zum 
Vorschein kam. Und auch 
die Kirche in Moosdorf war, 
wie man so schön sagt, ge
steckt voll.

Zeitkapsel für die Kinder- 
garten-Kinder der Zukunft

Kunst spielte eine große Rol
le an dem Tag: da waren ei
nerseits die Kunstwerke von 
Hanna Scheriau und Sieg
fried Wähner, die vor und im 
Kindergarten zu bewundern 
sind. Andererseits gab es 
das Kunst & Kinderprojekt 
Zeitkapsel: Denn ganz wich
tig, neben der Segnung des 
Kindergartens durch Pfarrer 
Markus Klepsa, war das Ver
senken der Zeitkapsel. Darin 

waren Dinge von heute, die 
die KindergartenKinder von 
morgen daran erinnern sol
len, wie es war, als die ersten 
Kinder hier „einzogen“. Eine 
schöne Idee, die mit Hilfe 
eines von der Moosdorfer 
Tonkünstlerin Edith Argauer 
gestalteten BodenAuslasses 
umgesetzt werden konnte. 
So kamen drei Moosdorfer 
Künstler beim Projekt Kin
dergarten auf ihre Weise „zu 
Wort“. Die große Fotogalerie 
zum Festtag findet ihr auf 
www.moosdorf.net.
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Liebe Moosdorferinnen 
und Moosdorfer!

Ein herausforderndes Jahr neigt sich dem 
Ende zu. Aber auch ein erfolgreiches Jahr für 
Moosdorf. Wir haben vieles anpacken und 
lösen können. Der neue Kindergarten ist in 
Betrieb. Die Stockschützen haben eine neue 
Halle. Im Gewerbegebiet haben sich neue 
Unternehmen angesiedelt. Neue Arbeitsplät
ze sind entstanden.

Es ist viel geschafft – und genau darum ist 
es nun auch mal an der Zeit, kurz inne zu hal
ten. Das Jahr für sich selbst Revue passieren 
zu lassen. Kraft zu sammeln für das Neue, das 
auf uns zukommt. Zuversicht zu finden für 
die Herausforderungen, die warten. Und da
ran zu arbeiten, dass wir stärken, was Moos
dorf stark macht: unsere Gemeinschaft.

Ohne Miteinander würden wir all die Din
ge, die wir als Gemeinde geschaffen haben, 
nicht umsetzen können.

Darum möchte ich heute allen danken, die 
mir geholfen haben, in den letzten 12 Mona
ten Moosdorf zu einem Ort zu machen, der 
für die Menschen da ist.

Und ich möchte alle einladen, die Dinge 
anders sehen oder anderes anpacken wollen, 
auch weiterhin das Gespräch mit mir und un
seren politisch Verantwortlichen zu suchen.

Denn nur, dass wir uns austauschen, ga
rantiert, dass wir gemeinsam auch weiter 
den Moosdorfer Weg so erfolgreich gehen 
können, wie wir das in den letzten Jahren ge
macht haben.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen 
eine Weihnachtszeit, die hilft Kraft und Zu
versicht zu sammeln. Denn daraus entsteht 
das, was Moosdorf stark macht: Gemein
schaftssinn.

Frohe Weihnachten und uns allen ein gu
tes neues Jahr.

Euer Bürgermeister 
Manfred Emersberger

In keiner anderen Jahreszeit 
werden so viele Kerzen in den 
Häusern und Wohnungen ange-
zündet wie in den Wochen rund 
um Weihnachten. Aber auch in 
keiner anderen Jahreszeit kommt 
es zu so vielen Zimmerbränden.

Da echter Kerzenschein für 
eine deutlich schönere Stim-
mung sorgt, als so manche Lich-
terkette oder LED-Alternative, 
kommt es, dass viele Kerzen 
mehrmals wöchentlich die öster-
reichischen Haushalte erhellen 
und für eine schöne Atmosphäre 
sorgen. Leider bleibt es nicht im-
mer nur bei brennenden Kerzen 
und oft reicht dafür auch schon 
ein kurzer Augenblick der Un-
achtsamkeit.

Ein dringender Anruf, der die 
Aufmerksamkeit auf sich zieht 
oder ein Läuten an der Tür, weil 
sich die Nachbarin noch schnell 
etwas Mehl für ihre Weihnachts-
leckereien ausborgt und schon 
steht die halbe Wohnung lich-
terloh in Flammen. Zum Glück 
konnte der Brand ohne Verletzte 
beseitigt werden und die Haus-
haltsversicherung zahlt. Oder 
etwa nicht?

Fakt ist, dass das Verlassen 
des Raumes mit brennenden 
Kerzen meist eine „grobe Fahr-
lässigkeit“ darstellt und die Ver-
sicherung, sofern nicht anders 
vereinbart, die Deckung von 
Schadenszahlungen ablehnt. So 
kann leider selbst ein glimpflich 
ausgegangener Brand ohne Ver-
letzte, existenzbedrohend für die 
gesamte Familie werden.

Damit Sie niemals in eine sol-
che Situation kommen, empfeh-
len wir Achtsamkeit und einen 
von Ihrem EFM Versicherungs-
makler überprüften Versiche-
rungsschutz.

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

Advent, Advent, 
die Wohnung brennt!

EFM MOOSDORF

Wir bedanken uns für eure tolle 
Unterstützung in diesem Jahr 

und wünschen frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr!

Das Team der Moosdorfer Medien
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Bauarbeiten

Neue Räumlichkeiten für 
Stockschützen und Fußballer
Ein neues Clubheim in Eggelsberg für den USV 
und eine neue Halle für die Stockschützen in 
Moosdorf, das alles  wurde in den vergangenen 
Monaten von den Moosdorfer Vereinen mit Un-
terstützung der Gemeinden sprichwörtlich aus 
dem Boden gestampft. Hier eine kleine Fotogale-
rie der Bauabschnitte.

Wollte man in den vergange
nen Monaten fleißige Stock
schützen sehen, musste man 
einfach nur zum Stockschüt
zenplatz gehen. Da wurde 
mit großer Geschwindigkeit, 
großem Eifer und großer 
Freude gebohrt, gehämmert 
und gewerkelt. Das Funda
ment und der Sockel für die 
Stockschützenhalle wur
den von einigen tatkräftigen 
Moosdorfern in Eigenregie 
errichtet. Von der Firma Stö
ger in Eggelsberg gab es die 
Möglichkeit, 24 Fenster, 3 
Türen und ein großes Sekti
onaltor zu bekommen. Das 
Material wurde von vielen 
fleißigen Helfern vor dem 

Abriss des dortigen Gebäu
des ausgebaut. Die Stock
schützenhalle selbst wurde 
von der Firma Esterbauer 
errichtet. Ein großes Dan
keschön an alle Fotografen, 
allen voran Georg Peterlech
ner, die uns ganz zuverlässig 
immer wieder Bilder zu
kommen haben lassen. Auf 
einem davon waren dann 
übrigens nicht nur die fleißi

– es war eine professionelle 
Projektorganisation. Ein tol
les ArchitektenTeam inkl. 
Fachplaner und den aus
führenden Firmen war ein 
weiterer Erfolgsfaktor für die 
Realisierung der schönen 
Anlage. Viele helfende Hän
de unserer Freunde, Gönner 
und Spieler unterstützten 
die rasche und terminge
naue Fertigstellung. Ich darf 
mich als Obmann und im 
Namen des USV Raiffeisen 
Eggelsberg/Moosdorf recht 
herzlich bedanken für die fa
belhafte Unterstützung.“

Da können wir uns nur 
anschließen. Danke an alle 
die bei solch großen Pro
jekten für die Moosdorfer 
Vereine so fleißig mithelfen. 
Weitere Bilder findet ihr auf 
www.moosdorf.net.
Fotos: Vereine /  
Georg Peterlechner

gen Zimmerleute zu sehen, 
schrieb uns Georg, auch ei
nen „Buschendieb“ haben 
die Kameras „erwischt“.

Neues Clubheim 
für den USV

Als regelmäßige Fußball
platzBesucher konnte man 
auch den BauFortschritt 
des neuen USVClubheims 
mitverfolgen. Obmann 
Chris tian Webersberger 
schrieb uns: „Wir können 
alle gemeinsam stolz sein 
und uns freuen, mit dem 
Bau der neuen Räumlich
keiten für unseren USV. Wir 
haben jetzt „erdgeschossig“ 
ein schönes und geräumi
ges Clubheim für die Sek
tion Fußball. Auch die Eg
gelsberger Stockschützen 
haben nun eine neue Bahn 
zum Stockschießen und ein 
perfektes Stüberl. Dies alles 
war nur möglich, weil wir 
viel Unterstützung hatten. 
Allen voran die Gemeinden 
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Da war was los

Die Jugendspiele in Moosdorf
Auch dieses Jahr standen sie an – die Jugendspie-
le. Und zwar bei der Feuerwehr Moosdorf. Und 
so viel sei verraten: Da war wieder einiges los …

Bei den Jugendspielen der 
Feuerwehr für unseren Ab
schnitt wurden über 100 
junge Gäste vom Komman
do erwartet – aber keine Sor
ge, unsere Jugendbetreuerin 
Roswitha Stockinger und ihr 
Team hatten alles im Griff. 
15 Spielestationen quer 
durch Moosdorf galt  es zu 

bestehen – denn die Feuer
wehr Moosdorf hatte sich al
lerhand für die jungen Gäs
te und für die Jugendspiele 
überlegt. Und das Wetter 
spielte ja auch perfekt mit. 
Ab 13 Uhr an diesem Tag lief 
der Wettbewerb quer durch 
unser Ortsgebiet, zum Bei
spiel am Sportplatz und am 
Tennisplatz, aber auch in El
ling bei der Firma Kalteneg
ger. Und ab 17 Uhr gab es am 
Platz vor der Feuerwehr die 
Siegerehrung. Wir waren mit 
einem FacebookLive stream 
mitten drin für euch – unter 

www.moosdorf.net könnt ihr 
sehen, wer gewonnen hat 
und wo sich die Moosdorfer 
FeuerwehrJugend platziert 
hat. Viele Fotos dazu gibt es 
dort natürlich auch. Wir gra
tulieren den Kollegen vom 
Abschnitt und natürlich un
serer Feuerwehr zur erfolg
reichen Durchführung des 
Wettbewerbes.
Fotos: AFKDO Wildshut / Manfred 
Kolnberger, Roswitha Stockinger, 
Roman Paischer, Moosdorf Live

Weihnachtsanzeige AH Kainz
91 x 63,5 mm

Autohaus Kainz
Gundertshausen 81 5142 Eggelsberg, Tel. 07748/2308

FROHE WEIHNACHTEN 
WÜNSCHT DAS TEAM 
VON AUTOHAUS KAINZ!

Symbolfoto. 
Stand 11/2016. 
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Friedensbotschafter

Tibetische Mönche zu Gast in Moosdorf
Zwei Tage waren drei tibetische Mönche bei 
uns unterwegs und haben nicht nur geduldig 
viele Fragen über ihr Leben und ihre Kultur be-
antwortet, sondern auch einen Eindruck von 
 unserer Heimat bekommen …

Als Jugendliche wagten sie 
den lebensgefährlichen 
Fußmarsch quer über den 
Himalaya, um den chinesi
schen Soldaten im besetzten 
Tibet zu entgehen. Mit mehr 
als 3.000 anderen Mönchen 
leben sie seither in einem 
südindischen Exilkloster. 
Nun besuchten die drei 
Mönche das Oberinnviertel 
und erzählten von ihrer Kul
tur, ihrem Leben und ihrem 
unerschütterlichen Glauben 
an den Frieden, der – wie sie 
nicht müde werden zu beto
nen – im Kopf jedes einzel
nen Menschen entsteht. Die 
beiden Tage, an denen sich 
die tibetischen Gäste in der 
Wohlfühlregion Seelentium 
aufhielten, waren beinahe 
zu kurz für alle Fragen und 
Besuche. So stand eine kurze 

Wanderung am Friedensweg 
in HochburgAch ebenso auf 
dem Programm wie ein klei
ner Empfang durch die Franz 
Xaver Gruber Gemeinschaft 
im GruberGedächtnishaus, 
und ein Besuch in der Jau
senstation Seeleiten hoch 
über dem Ibmer Moor. Zu 
den Höhepunkten des Be
suchs zählte der Besuch der 
Volksschule Moosdorf, bei 
dem die Schülerinnen und 
Schüler nicht müde wur
den, den Mönchen die un
terschiedlichsten Fragen zu 
stellen. Nach dem einstündi
gen Besuch, einem Gemein
schaftsfoto und zahlreichem 
Händeschütteln reisten die 
Mönche zu den Schülern der 
NMS Eggelsberg weiter. Für 
das Moosdorfer Friedens
denkmal wurden dann auch 

noch drei Ziegel geformt, die 
im kommenden Frühjahr in 
das Denkmal eingebaut wer
den. Mehr Geschichten zum 
Besuch und viele Fotos gibt 
es wieder unter www.moos-
dorf.net. 

Text & Fotos: Friedensdialog 
Moosdorf und VS Moosdorf
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Letztes Jahr der Spaten
stich für das Headquarter 
in Moosdorf und jetzt ein 
staatliches Zertifikat zum fa
milienfreundlichen Arbeit
geber: Die Firma Zaltech ist 
nicht nur ein erfolgreiches 
Unternehmen, das bei uns 
heimisch geworden ist, son
dern möchte auch seinen 
Angestellten die bestmögli
chen Rahmenbedingungen 
bieten. Am 15. November 
2016 zeichnete die Famili
enministerin Dr. Sophie Kar
masin insgesamt 79  Arbeit
geber aus ganz Österreich 
für ihre Familienfreundlich
keit aus. Mit darunter die in 
Moosdorf heimische Firma 
Zaltech. Mehr noch – sie ist 
sogar der erste Arbeitgeber 
in ihrer  Branche, der dieses 
Zertifikat erhalten hat – ein 

Zaltech ist ein „familien- 
 freundlicher Arbeitgeber“

Grund, erst recht so richtig 
stolz darauf zu sein. Mehr 
Infos und Fotos wieder on
line bei uns unter www.
moosdorf.net. 

Fotos: Harald Schlossko



Kapellen-Chronik

Adventspaziergang 
Moosdorf: Plätze für 
Ruhe und Andacht
Josef Gerauer war ja heuer in Moosdorf viel unterwegs 
und hat sich einige Kapellen in der Gemeinde genauer 
angeschaut. Dabei ist er auf interessante Geschichten 
gestoßen, von denen wir euch ein paar Fakten auch in 
dieser Weihnachtsausgabe erzählen wollen. Vielleicht 
ist diese Weihnachts-Sonderseite ja auch eine Anre-
gung für euren Adventspaziergang?

 „Grafen kapelle“ 
in Weichsee
Ursprünglich stand diese kleine Kapelle an 
der Straße nach Moosdorf. Sie wurde im 
Zuge des Straßenbaues abgerissen, 1955/56 
am jetzigen Platz aufgebaut und dahinter 
der Baum gepflanzt.  

Schon 1947 am gegenüber
liegenden Straßenrand 
errichtet, wurde das Wet
terkreuz in den Siebziger 

bene aus den Ortschaften 
zuerst im eigenen Haus auf
gebahrt. Erst am Tag des 
Begräbnisses formierte sich 
der Leichenzug: Voran wur
de „die Leich“ im Sarg von 
Pferdegespann gezogen, die 
Trauerschar folgte betend 
bis hinauf zur Kirche, zum 
Friedhof. Dieses Jahr musste 
dieses Wetterkreuz ein zwei
tes Mal weichen, denn hier 
wurde ein Gehsteig errich
tet.  Nach dessen Fertigstel
lung hat Gerhard Schmid
lechner das Kreuz frisch 
gestrichen und  Josef Huber 
hat es, zusammen mit dem 
Polier der Straßenmeisterei, 

Bildstock beim Waldlbauer in Jedendorf
Einer der jüngsten Bildstöcke in 
Moosdorf ist gewiss der vom „Waldl
bauer“, von der Familie Webersber
ger in Jedendorf.  Erst 2012 wurde 
diese Skulptur vom in Moosdorf 
schaffenden Künstler Siegfried Wäh
ner gestaltet. 

Wetterkreuz der Fam. Huber in Furkern an der B156
Jahren im Zuge von Grund
zusammenlegungen und 
Straßenbau hierher verlegt. 
Damals wurden Verstor

wieder aufgestellt, flankiert 
von zwei Thujen.
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Kapellen-Chronik

Adventspaziergang 
Moosdorf: Plätze für 
Ruhe und Andacht
Josef Gerauer war ja heuer in Moosdorf viel unterwegs 
und hat sich einige Kapellen in der Gemeinde genauer 
angeschaut. Dabei ist er auf interessante Geschichten 
gestoßen, von denen wir euch ein paar Fakten auch in 
dieser Weihnachtsausgabe erzählen wollen. Vielleicht 
ist diese Weihnachts-Sonderseite ja auch eine Anre-
gung für euren Adventspaziergang?

Mehr Infos und Fotos zu 
den KapellenGeschich
ten gibt es natürlich 
wieder online auf www.
moosdorf.net 

Text & Fotos:  
Josef Gerauer

Die Kapelle steht nun di
rekt an der B156, aber als sie 
1820 (!) hier erbaut wurde, 
war das gewiss ein ruhige
res Plätzchen als heute. „An 
dieser Stelle stand früher 
ein Gasthaus aus Holz. 1813 

wurde ein neues Gasthaus 
erbaut. Dieses wurde dann 
abgerissen und 1820 an 
dieser Stelle die Kapelle er
baut“, notiert Josef Achatz in 
seinem „Moosdorfer Kapel
len“Katalog.

chen Waldrand in Seelei
then. 

Von hier aus bietet sich 
den Verweilenden ein ge
nüsslicher Ausblick vom 
Weichseeer Hügel über Tei
le des Ibmer Moores.

Bildstock beim Waldlbauer in Jedendorf
Einer der jüngsten Bildstöcke in 
Moosdorf ist gewiss der vom „Waldl
bauer“, von der Familie Webersber
ger in Jedendorf.  Erst 2012 wurde 
diese Skulptur vom in Moosdorf 
schaffenden Künstler Siegfried Wäh
ner gestaltet. 

Die Kapelle beim Wirt z´Furkern

Hubertus Kapelle  
Von den Moosdorfer Jagd
kameraden wurde 2004 die 
HubertusKapelle in Eigen
leistung erbaut, unterstützt 

von Spendern und Sponso
ren. Sie ruht etwas versteckt, 
aber an einem ausgesucht 
schönen Platz am südöstli
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WEIHNACHTLICHES FESTBIER- Gebraut und abgefüllt zur Weihnachtsz
eit -

– OBERNDORF 1818 –

Besuchen Sie uns im Internet und 
erfahren Sie mehr über diese 

weihnachtliche Brauspezialität!

WWW.STILLENACHTBIER.AT

Das ideale Weihnachtsgeschenk für Kunden, Freunde und Familie! 
Erhältlich in der eleganten 0,75 l-Flasche oder in der praktischen 0,33 l-Flasche.

SCH_Inserat_98x127_11-2015.indd   1 11.11.2015   10:52:47

ELEKTRO 
EMERSBERGER 

 Elektroinstallationen  v. 
Einfamilienhäusern  u. Wohnanlagen 

 Elektrotechnik  im  Industriebetrieb 
 EDV - Netzwerk 
 SAT - Antennenanlagen 
 Blitzschutz 

 5141  Moosdorf   Hauptstraße 19           Tel. u. Fax:  07748 2309 
 0664 42 44 171       E-Mail: elektro.emersberger@aon.at 

Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest 
sowie Gesundheit, Glück und Erfolg für‘s neue Jahr. 

Rückblick und Neuwahl

Gut besuchte Vollversammlung 
vom Dorfmobil
Der Abend beim Loiperdinger stand für die Mit-
glieder von Moosdorf macht mobil ganz unter 
dem Motto: Bilanz ziehen, anstehende Aufgaben 
beschreiben und dafür das passende Team zu-
sammenstellen …

Interessante Zahlen gab es 
gleich zu Beginn: Insgesamt 
hat der Verein Moosdorf 
macht mobil schon 295 Mit
glieder, 192 davon Ordentli
che und 103 Unterstützen
de – immer mehr Leuten 
wächst also das „Moosi“ ans 
Herz. Kein Wunder – hilft 
es doch so manchen dabei, 
zum Arzt, zum Einkaufen, 
zu Freunden und Veranstal
tungen oder auch zur Ar
beitsstätte zu kommen. Im 

Startjahr 2013 waren es 1527 
Fahrten und heuer schon 
2060. Und auch die zurück
gelegten Kilometer vom 
Moosi können sich sehen 
lassen: in diesem Jahr waren 
es 19.942 Kilometer. Rechnet 
man die letzten 4 Jahre zu
sammen, kommt man schon 
auf 88.035 Kilometer. Und 
das hat natürlich auch po
sitive Auswirkungen auf die 
Umwelt: die CO2 Ersparnis 
liegt bei 11,44 Tonnen!

Außerdem wurde in die
sem Jahr auch der Vorstand 
neu gewählt. Sandra Reindl 
ist als Schriftführerin zu
rückgetreten, an ihre Stelle 
wurde Elfriede Emersberger 
gewählt. Ansonsten bleibt 
das Team des Vorstandes 
in derselben Konstellation 
wie bisher. Obfrau Barbara 
Zimmermann, 1. Stellver
treter Rüdigher Hilzensauer,  
2. Stellvertreter Manfred 
Meier. Kassierin Hannelore 
Weilbuchner, Stellvertrete
rin Heike Schmid, Schrift
führerin Elfriede Emers
berger, Stellvertreterin 
Anita Achatz. Entsendetes 
Gemeindemitglied BGM 
Manfred Emersberger. Mehr 
dazu gibt es natürlich wieder 
unter www.moosdorf.net.

Foto und Text: Veranstalter

Fest steht: Das Dorfmobil 
könnte nicht funktionieren 
ohne den ehrenamtlichen 
Einsatz von vielen engagier
ten MoosdorferInnen. Die 
Rufzentrale ist zum Beispiel 
pro Jahr rund 1.820 Stunden 
für die Bürger erreichbar. 
Der Vorstand kommt mit 
seinen Tätigkeiten in 2016 
auf rund 480 Stunden. Eine 
Zahl, die stolz macht, ist die 
Dauer der Fahrbereitschaft. 
Die Fahrer und Fahrerinnen 
setzten sich im Zeitraum von 
2013 bis 2016 an insgesamt 
rund 13.404 Stunden ehren
amtlich für die Gemeinde 
ein. Und das mit Freude an 
der Sache. Unter Allfälliges 
informierte Gemeindean
walt Dr. Gerald Priller die 
Mitglieder noch über den 
aktuellen rechtlichen Stand 
in Sachen DorfmobilVerein.
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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. + 437748/ 32214 · Fax + 437748 / 32224 · office@eav-gmbh.at · www.eav-gmbh.at

  
   

Wir wünschen allen ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch.

Dankbar sein

Moosdorfer Erntedankfest 2016
Auch dieses Jahr hat die Landjugend Moosdorf 
wieder eine wunderschöne Erntekrone zum Al-
tar gebracht und auch dieses Jahr gab es für die 
Moosdorfer wieder gute Gründe, für so vieles 
„Danke“ zu sagen. Josef Gerauer hat uns zu die-
sem Tag den Bericht und einige Fotos geschickt.

Stattlich wieder die Ernte
krone, sorgfältig gebunden 
von der Landjugend Moos
dorf, feierlich ihre Weihe vor 
dem Gemeindehaus durch 
Pfarrer Mag. Markus Klep
sa, imposant der Festzug zur 
und in die bemerkenswert 
schön geschmückte Kirche, 
geleitet von den Musikka
pellen Moosdorf und Ha
ckenbuch und einer großen 
MinistrantInnenschar, be
gleitet von Schulkindern, 
Singkreis, Goldhauben, Ka
meradschaftsbund, Feuer
wehr und erfreulich vielen 
Gläubigen. 

„DANKE zu sagen und 
dankbar zu sein ist der 
Zweck des Erntedankfestes“, 
so Pfarrer Klepsa. Nicht nur 
im Zusammenleben unserer 
kirchlichen Gemeinschaft 
sind das Menschen, die hel
fen und mitarbeiten, ohne 
zu fragen, was sie dafür be
kommen.  Mag. Franz Welk
hammer hat bis heuer in 
Moosdorf Wortgottesfeiern 
gehalten, obwohl er schon 
seit vielen Jahren in Vor
moos wohnt. 

Zwei neue Ministrantin
nen werden begrüßt, und 
auch Franz Weiß, der sich 
neben Wolfgang Schreckels
berger, als zweiter Mesner 
zur Verfügung stellt. Mit ab
schließender Agape klang 
dieses würdige DANKEFest 
wohlgestimmt aus. 

Mehr Fotos gibt es natür
lich wieder auf www.moos-
dorf.net 

Text und Fotos:  
Josef Gerauer
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www.raiffeisen-ooe.at     

     .com/raiffeisenooe

„Verlässlich“ kommt
nicht von „Verlassen“. 
Manche Banken verabschieden sich von Ihren Kunden, wenn diese unbequem 
geworden sind. Bei Raiffeisen Oberösterreich werden Sie immer hoch geschätzt 
sein. Denn 100 % Zuverlässigkeit und maximale Transparenz sind unser 
Geschäft und gelebtes Erfolgsrezept. Das beweisen wir jeden Tag aufs Neue. 
Seit über 125 Jahren.
 

Willkommen bei Raiffeisen!

Gratis
Kontowechsel

Einfach undbequem!

 

     Berschl, Hofer, Manglberger GmbH 
___________________________________________________________ 

Wir wünschen Ihnen allen 
ein schönes Weihnachtsfest 
und ein erfolgreiches Jahr 2017!

Lass die Sonne rein! 

Gewerbepark West 1 
5141 Moosdorf 
Tel.: 07748/6950 
E-Mail: office@bhm.co.at
http: www.bhm.co.at

Großer Spendenerlös

Rekord in Moosdorf – Flohmarkt 
schafft mehr als 33.000 Euro!
Die Veranstalter des Flohmarkts haben uns  
über ein fantastisches Ergebnis informiert. Wir 
gratulieren allen Machern vor und hinter den 
Kulissen.

Strahlend blauer Himmel, 
ein begeistertes Team von 
60 engagierten Helfern und 
das erstmals eingesetzte 
Großzelt von Lucky 5 Events 
– das waren die wichtigsten 
Zutaten für den neuen Spen
denrekord beim Moosdorfer 
Flohmarkt. In nur 7 Stunden 
konnten am 25. September 
zwischen 9:00 und 16:00 Uhr 
exakt 33.793,64 € an Verkauf
serlös erzielt werden – und 
wie immer seit 28 Jahren 
wird jeder einzelne Cent der 
Kinderkrebshilfe zur Verfü
gung gestellt. 

Der Moosdorfer Floh
markt hat sich längst weit 

über das Oberinnviertel hin
aus einen guten Ruf für erst
klassige Qualität und echte 
Schnäppchenchancen ge
schaffen. 

2016 kam zusätzlich zu 
den Hallen und Garagen des 
Geflügelhofs Raml ein neues 

Großzelt zum Einsatz. Für 
Erika Aberer, eine der Orga
nisatoren dieses Flohmark
tes, war dieses Zelt ein wich
tiger Schlüssel zum Erfolg: 
„Das Großzelt bot uns die 
erforderliche Fläche für eine 
übersichtliche und großzü
gig angelegte Präsentation 
unserer Bücher, Taschen, 
Schuhe, Dekorations und 
Weihnachtsartikel.“ 

Mit dem heuer erzielten 
RekordSpendenerlös wird 
die Kinderkrebshilfe unter 
anderem das mobile „Re
genbogenteam“ finanzieren, 
das in Salzburg, Oberöster
reich und angrenzenden 
Regionen unterwegs ist und 
Familien von an Krebs er
krankten Kindern zu Hause 
unterstützt. 

Ihr wollt mehr Infos zu 
dieser Geschichte? Dann 
reinschauen unter www.
moosdorf.net.

Fotos und Text:  
Veranstalter
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G e w ü r z T e c h n o l o g i e

Offenes Atelier mit 
So(h)nderschau
Mitte Oktober gab es ei
niges zu sehen. Siegfried 
Wähner hatte sein Atelier 
für alle KunstInteressier
ten geöffnet, es mit vielen 
Bildern, Skulpturen sowie 
unzähligen, interessanten 
Ausstellungsgegenständen 
bestückt. Auch das jüngste 
Großobjekt des Künstlers 
vor dem Kindergarten in 
Moosdorf war Gesprächs
thema. Siegfried erntete da
für viel Lob von Seiten des 
Publikums. 

Ergänzend gab es eine gro
ße Fotoschau seines Sohnes 
Wolfgang. Im Rahmen der 
originell betitelten „So(h)
nderschau“ präsentierte 
dieser seine Aufnahmen 
erstmals der Öffentlichkeit. 
Schnappschüsse gesammelt 
habe er eigentlich schon im
mer, erzählte Wolfgang Wäh

ner aus Salzburg. Doch seit 
einigen Jahren habe sich die 
Liebe zur Fotografie vertieft. 
Bevorzugte Objekte derzeit: 
Pflanzen und Tiere. Mehr 
Bilder von der gut besuch
ten Ausstellung findet ihr auf 
www.moosdorf.net.

Text: Edith Friedl,  
Foto: Veranstalter Selbstgebastelte Laternen 

beim Martinsfest
Der Kindergarten Moosdorf 
hat das Fest des heiligen 
Martin gefeiert – und viele, 
viele Gäste waren wieder da
bei. Stolz trugen die Kinder 
ihre selbstgebastelten La
ternen zur Kirche und zum 
Glück war das Wetter ihnen 
auch noch wohlgesonnen. 
Nach der Feier gab es noch 
Kinderpunsch, Glühwein 

und kleine Schmankerl. Die 
Mannschaft unseres Kin
dergartens hat es mit vielen 
Helfern und den engagier
ten Kindern hervorragend 
verstanden, dieses Fest zu 
feiern. Wir gratulieren ganz 
herzlich zum gelungenen 
Fest! Unser Bild zeigt übri
gens die Proben für das Mar
tinsSpiel.
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Musikanten, Sänger und 
Musikliebhaber sollten sich 
die Abende jedes zweiten 
Freitags im Monat ab sofort 
freihalten – denn da findet 
in Hackenbuch im Gasthaus 
Leopolder „Steiner“ ab 19 
Uhr der Musikantenstamm
tisch statt. 

Jeden 2. Freitag: 
Moosdorfer 
Musikantenstammtisch

Es sind alle ganz herzlich 
eingeladen vorbeizukom
men und gemeinsam zu fei
ern. 

Für mehr Infos am besten 
direkt unter der Nummer 
des Gasthauses anrufen: 
07748/6814 oder per email: 
gasthausleopolder@aon.at

Adieu Stahlpark Riedersbach

WIR WÜNSCHEN EIN FROHES & 
BESINNLICHES WEIHNACHTSFEST.

exklusive Geschenkideen & Nudelsträuße
50 verschiedene Nudelsorten

Geöffnet: Mo, Do: 14-18 uhr / Di: 8-12 Uhr / Fr: 8-13 Uhr :: Kirchenstraße 1, 5141 Moosdorf :: Tel: 0660 3682900 :: www.nudelei.at

Termine der Gemein
deratssitzungen 2017
Alle an der Moosdorfer Ge
meindepolitik interessier
ten Gemeindebürger sind 
auch im kommenden Jahr 
wieder herzlich zu den Ge
meinderatssitzungen einge
laden. Diese Sitzungen fin
den im Gemeindeamt statt 
und sind der Öffentlichkeit 
zugänglich. So kann jeder 
mitverfolgen, welche The
men besprochen, welche 
Vorschläge eingebracht oder 
Anträge gestellt werden. 

Der vorläufige Sitzungsplan 
2017 des Gemeinderates 
in Moosdorf sieht wie folgt  
aus:

•	 Freitag, 17. 03. 2017  
um 19:00 Uhr

•	 Freitag, 30. 06. 2017  
um 19:00 Uhr

•	 Freitag, 15. 09. 2017  
um 19:00 Uhr

•	 Freitag, 15. 12. 2017  
um 18:00 Uhr

Eine Nachricht, die viele 
Kunstinteressierte in Moos
dorf sehr bedauerten: Rie
dersbach als künstlerischer 
Ort vor allem für Stahl
skulpturen hat die Pforten 

geschlossen. Seit 1991 hat 
das Kraftwerk Riedersbach 
in der Gipshalle jährlich 
Stahlsymposien abgehalten. 
Seinerzeit begründet durch 
Karlheinz Schönswetter, 

zuletzt betreut durch Prof. 
W. Holzinger, Präsident der 
Innviertler Künstlergilde, 
ent stand einer der größten 
StahlskulpturenParks Euro
pas. Dieser bot heuer zum 

letzten Mal eine Plattform 
für Künstler aus verschiede
nen Nationen. Dort konnten 
diese mit großem handwerk
lichem Können in eine neu 
gestaltete Gedankenwelt 
der Stahlskulpturen einla
den. Auch unser Moosdorfer 
Künstler, Siegfried Wähner 
mit seinem Atelier in Elling 
konnte dort die letzten Jahre 
mitgestalten.

Text: Rudi & Edith Argauer
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Ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest,  
sowie einen guten Rutsch in ein gesundes  
und erfolgreiches neues Jahr wünschen:

bauer
thürridl &AUSTRIA

H&M Holzinger Cosmetic

www.hcos.at, www.b-t.at

Edith Friedl hat uns das 
Motto der Pfarrgemeinde
ratswahl 2017 zukommen 
lassen. Der Slogan „ICH BIN 
DA.FÜR“ beinhaltet drei 
wichtige Aspekte:

Ich bin da  
Das Motto geht vom Gottes
namen aus: Ich bin der „Ich
binda“ (Die Bibel, Buch 
Exodus 3,1 4). Gott ist je
mand, der da ist, der auf die 
Menschen zugeht (sich of
fenbart) und seine heilvolle 
Präsenz verspricht. Gleich
zeitig bleibt er ein Geheim
nis, er entzieht sich unserer 
Benutzung, der Weg mit ihm 
ist ein Abenteuer.

Ich bin da für  
„Ich bin da für jemanden, 
für eine Sache, …“ spiegelt 
einen wesentlichen Aspekt 
christlicher Grundwerte wi
der. Durch die Aussage wird 
auch die Funktion der Pfar
re in den Gemeinden zum 
Ausdruck gebracht. Für die 
Menschen da zu sein, so wie 
Gott in Jesus für die Men
schen da war und ist.

Ich bin dafür  
Die dritte Bedeutung liegt 
in der Aussage, für etwas zu 
sein. Inspiriert vom Heiligen 
Geist geht es um eine positi
ve Mitgestaltung der Lebens

Pfarrgemeinderatswahl 
am 19. März 2017

welt, der Schöpfung und des 
VerbündetSeins mit allen, 
die sich dafür engagieren. So 
wird auch die Funktion der 
Wahlmöglichkeit bzw. die 
Position des Wählenden wi
dergespiegelt.

Text: Edith Friedl / Pfarr-
gemeinde

Ehrung
Den 90. Geburtstag feierte am:

10.11.2016: Kunzier Franz, Hackenbuch 106

Seniorentag in Moosdorf
Sehr gut besucht war wie
der unser Moosdorfer „Tag 
der älteren Generation“, 
der im Anschluss an den 
Sonntagsgottesdienst im 
Gasthaus Loiperdinger statt
fand. Es gab viele Infos für 
die älteren Gemeindebür
ger durch Bürgermeister 
Manfred Emersberger und 
musikalisch wurde die Ver

anstaltung durch die Ha
ckenbuchner Musikerin Do
ris Knauseder gestaltet.
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Wir danken allen ehrenamtli-
chen Helfern und den Vereinen 
und aktiven Moosdorfern, die 
uns mit Bildern und Meldungen 
unterstützen.

Schultüte für Taferlklassler

Am Schulanfang warten 
gute Chancen

Schultasche, Stifte, Schreibhefte – das Abenteu-
er Schule hat auch in der Volksschule Moosdorf 
wieder begonnen. Josef Gerauer war für uns vor 
Ort und hat uns Text und Fotos geschickt.

auf die Hilfsbereitschaft der 
Eltern und sagen DANKE 
der Gemeinde für die gute 
Zusammenarbeit! Dir. Wa
nitschka: „Es ist eine Freude, 
in Moosdorf zu unterrich
ten!“ 

Wir wünschen unseren 
jungen Moosdorferinnen 
Moosdorfern ein erfolgrei

ches Jahr, nicht nur in der 
Volksschule, sondern natür
lich in allen Schulgattungen 
und Studienrichtungen! 

Ihr wollt mehr Fotos se
hen? Dann reinschauen un
ter www.moosdorf.net.

Autor und Fotos:  
Josef Gerauer

Die Schule hat sie wieder, 
unsere Schülerinnen und 
Schüler, manche zum aller
ersten Mal! 

Klassenlehrerin VL Mo
nika Jakob begrüßte in der 
Volksschule Moosdorf 18 
AnfängerInnen. Schulleite
rin VD Susanne Wanitschka 
führt die 2. Klasse, VL Sand
ra Rothenbuchner die 3. und 
VOL Gisela Specht die 4. 

Klasse. Religionslehrerin ist 
wieder Anita Treml. 

Der Schulanfang 2016 
war für die Taferlklassler in 
Moosdorf natürlich etwas 
ganz Besonderes. Aber nicht 
nur für sie, sondern auch für 
ihre Eltern – ein ganz neuer 
Lebensabschnitt beginnt. 
ALLES GUTE wünschen 
unsere Lehrerinnen ihren 
SchülerInnen, hoffen wieder 


