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Am 6. April besuchte uns 
Heinz Denk aus St. Peter 
am Hart. Er bietet Lehrver
anstaltungen zum Thema 
Reptilien an. Er erklärte uns 
auf kindgerechte Weise viel 
über einheimische Schlan
gen und Spinnen und hatte 
auch ein paar Tiere dabei: 
die Ringelnatter, die Korn
natter, eine Bartagame, ei

Mutige kleine Moosdorfer

Königspython und Osterhase im Kindergarten
Da war wieder einiges los im Moosdorfer Kinder-
garten – nicht nur, dass die Kinder interessante 
Reptilien kennen lernen durften, auch der Oster-
hase hat bei ihnen vorbeigeschaut. Katja Glück 
hat uns zu beiden Tagen Fotos und einen Text 
geschickt.

nen Gecko, eine Vogelspin
ne und das Highlight war  
die AlbinoKönigspython 
Dame. Wir waren erstaunt 
wie mutig die Moosdorfer 
Kinder sind, alle wollten die 
Schlange streicheln.

Am 7. April stand dann 
ein ganz anderes Tier im 
Mittelpunkt: der Osterha
se. Die Kinder kamen schon 
ganz aufgeregt in den Kin
dergarten und konnten es 

kaum erwarten, ihre Nes
ter zu suchen. Gottseidank 
spielte das Wetter mit und 
so konnten wir im Garten 
und auf dem Spielplatz auf 
Suche gehen. Das war ein 
Spaß, die Nester waren zwar 
gut versteckt, aber wir fan
den sie alle. Anschließend 
schmeckte die Osterjause 
besonders gut. Die Ostereier 
färbten die Kinder in diesem 
Jahr übrigens selbst. Danke 
für die vielen Eier an Familie 
Brandstetter.

Zu beiden Tagen gibt es 
eine kleine Bildergalerie auf 
www.moosdorf.net.

Text & Fotos: Katja Glück

„Die Gemeinde Moosdorf 
fördert mit dem Jugendtaxi 
Moosdorf die sichere Heim
fahrt von Jugendlichen zur 
Nachtzeit, am Wochenende 
bzw. an Werktagen vor Fei
ertagen“, erklärt Bürgermeis
ter Manfred Emersberger 
die Gründe für das Angebot.
„Anspruchsberechtigt sind 
alle Moosdorfer Jugendli
chen von 14 bis 21 Jahren 
sowie Zivil bzw. Präsenz
diener und Studierende bis 

Sicher heimkommen

Das Jugendtaxi Moosdorf
Diese Coupons helfen jungen Moosdorferinnen 
und Moosdorfern, sicher zum Ziel zu kommen. 
Sie sind für das Jugendtaxi Moosdorf. Wer kann 
es nutzen? Was gibt es zu beachten? Die wich-
tigsten Informationen hat die Gemeinde zusam-
mengestellt.

26 Jahre“, erläutert der in 
der Gemeinde für die Orga
nisation zuständige Micha
el Welli. Aber dazu braucht 
man einen kleinen Ausweis 
für das Jugendtaxi. Das heißt 
für unsere jungen Gemein
debürgerinnen und Ge
meindebürger, die das An
gebot Jugendtaxi Moosdorf 
nutzen wollen: Holt euch 
euren Ausweis und die Gut
scheine auf dem Gemein
deamt! Wichtig: Für den 

Ausweis ist unbedingt ein 
Passfoto (nicht älter als ein 
Jahr) mitzubringen!
Jede und jeder Anspruchs
berechtigte erhält pro Jahr 
Gutscheine im Wert von 30 
Euro und muss dafür nur 
10 Euro bezahlen. Die Gut
scheine können derzeit beim 
Taxiunternehmen Albrecht 

(Tel. 07748/2379 bzw. 0664 
28 29 995) eingelöst werden. 
Die Nummer findet ihr auch 
auf den Gutscheinen. Falls 
ihr noch Fragen habt, mel
det euch direkt bei Michael 
Welli (Tel. 07748/266613) 
auf der Gemeinde.
Informationen: Gemeinde 
Moosdorf / Foto Michael Welli
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Liebe Moosdorferinnen 
und Moosdorfer!

Sommer, Sonne, Sonnenschein!

Mit Beginn der Ferien und Urlaubszeit hat 
unser Arbeitskreis „Gesunde Gemeinde“ un
ter der Leitung von Frau Andrea Resl wieder 
ein umfangreiches Ferienprogramm für un
sere Kinder und Jugendlichen erstellt. Ich be
danke mich sehr herzlich bei allen Vereinen, 
Mitwirkenden, Initiatoren, Helferinnen und 
Helfern, die wieder für unsere Kinder und 
Jugendlichen bei diesem Ferienprogramm 
mitwirken.

Aber nicht nur für unsere Jungen gibt es 
heuer ein umfangreiches Sommerprogramm.

Unsere ASKÖStockschützen eröffnen am 
9. Juli feierlich die neue Stockschützenhalle, 
die ein wirklich gelungenes Bauwerk dar
stellt und sich sehr harmonisch in unseren 
Gemeindeplatz einfügt. Durch die vielen frei
willigen Arbeitsstunden unserer Stockschüt
zen und sonstigen Helfer, mit finanzieller 
Unterstützung unserer Gemeinde und dem 
Land Oberösterreich konnte dieses Projekt 
verwirklicht werden. Vor allem freut es mich, 
dass unser heimischer Unternehmer Karl 
Esterbauer mit dem Bau beauftragt werden 
konnte und seine Firma ein so handwerklich 
gelungenes Bauwerk errichtet hat. Es ist da
mit schon ein Vorzeigeobjekt gelungen.

Organisationstalent und Zusammenhalt ha
ben auch unsere beiden Feuerwehren bei der 
Eröffnung der Firma Zaltech Ende April be
wiesen. Es war schon beeindruckend, wie sie 
den „Tag der offenen Tür“ im Bierzelt und am 
Betriebsgelände gemeistert haben und die 
vielen tausende Besucher reibungslos ver
köstigten. Aber ganz besonders hat mich das 
Kuchenbuffet beeindruckt. Ich habe noch 
niemals ein so reichhaltiges, umfangreiches 
und vor allem köstliches Kuchenbuffet ge
sehen, das da unsere Frauen von den Feuer
wehren gezaubert haben. 

Auch der Erlös dieser Veranstaltung kann 
sich sehen lassen. Es wurde ja von der Firma 
Zaltech das Essen und alle Getränke kosten
los zur Verfügung gestellt und von unseren 
Feuerwehren auf eigene Rechnung verkauft. 
So konnte ein namhafter Betrag erwirtschaf
tet werden, der für Anschaffungen im Feuer
wehrwesen verwendet werden soll.

Danke auch den beiden Geschäftsführern 
der Firma Zaltech, Helmut Gstöhl und Hel
mut Lenz, sowie allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern für die gute Zusammenarbeit 

und viel Erfolg bei uns in Moosdorf, und ja, 
natürlich auch für die Kommunalsteuer, die 
bereits in unsere Gemeindekasse einfließt.

Aber neben den vielen Veranstaltungen und 
Feierlichkeiten wie das 40jährige Bestandju
biläum unseres Theatervereins, dem 60jäh
rigen Gründungsfest unseres Sportvereines 
Union EggelsbergMoosdorf und vielen an
deren bleibt uns noch genügend Zeit, um 
auch zu arbeiten.

So haben wir heuer in den Ferienmonaten 
Juli und August folgende Bauvorhaben vorge
sehen:
•	 Sanierung KnabenWCAnlage in der 

Volks schule
•	 Sanierung der Gemeindestraßen in Kim

melsdorfSiedlung
•	 Sanierung der Michaelbeuern Gemein

destrasse in der Ortschaft in Moosdorf. 
Hier sind auch bauliche Maßnahmen für 
die Oberflächenentwässerung notwendig.

Und im Herbst geht es dann mit der Errich
tung des Radund Gehweges in Furkern, von 
der Einfahrt zur Firma Esterbauer bis zur Ge
meindestraße Richtung Innerführt, weiter.

Das Projekt „Verkehrssicherheit B156 Orts
durchfahrt Moosdorf“ beschäftigt uns schon 
die letzten Jahre intensiv. Wir haben von Sei
ten der Gemeinde alle an uns damit gestell
ten Aufgaben erledigt. So konnten wir die 
notwendigen Grundstücke für die Landes
straßenverwaltung zur Oberflächenentwäs
serung sichern. Letzte Planadaptierungen 
wurden vorgenommen und es ist nun an der 
Zeit, dass hier auch von der Landesstraßen
verwaltung Maßnahmen gesetzt werden. Ich 
verstehe den Unmut vieler Betroffener über 
die Lärm und Verkehrssituation. Daher wer
de ich mich bei der nächsten Gemeinderats
sitzung im September mit unseren Gemein
derätinnen und Gemeinderäten beraten, wie 
wir weiter vorgehen, damit das Projekt auch 
zeitnah umgesetzt wird.

Ich wünsche allen Moosdorferinnen und 
Moosdorfern eine schöne Ferien und Ur
laubszeit.

Euer Bürgermeister 
Manfred Emersberger

Der Sommer steht vor der Tür 
und viele Familien holten bereits 
ihren Griller aus dem Keller. 
Egal ob mit einem Gas-, Kohle- 
oder Elektrogriller, Vorsicht ist 
in jedem Falle geboten. Es gibt 
aber auch Schutz seitens Versi-
cherungen, sollte beim Grillen 
tatsächlich etwas passieren.

Wenn der Grillmeister sich 
beim Grillen selbst verbrennt, 
so kann er Schutz aus seiner 
privaten Unfallversicherung er-
halten. Diese kommt bis zu ge-
wissen Grenzen für entstandene 
Kosten nach einem Unfall auf, 
sorgt im schlimmsten Falle für 
finanzielle Entschädigungen bei 
bleibenden Schäden und bietet 
als Trostpflaster oftmals Schmer-
zensgeld. Sollte es nach einem 
Grillunfall zu einem Kranken-
hausaufenthalt kommen, kann 
man sich zum Beispiel mithilfe 
einer privaten Krankenversiche-
rung unter anderem in einer Pri-
vatklinik in einem Einzelzimmer 
ganz auf die eigene Genesung 
konzentrieren.

Oft geht es aber auch um klei-
nere Unfälle, die beim Grillen 
schnell passieren können. Mal 
eben die heiße Grillzange abge-
legt um die hungrigen Gäste mit 
Nachschub zu versorgen und da-
bei ganz übersehen, dass sich die 
glühende Grillzange gerade der 
Weste der Nachbarin eine zu-
sätzliche Öffnung verpasst. Eine 
private Haftpflichtversicherung 
schafft Abhilfe und kommt für 
einen solchen Schaden auf, vo-
rausgesetzt er wurde nicht vor-
sätzlich herbeigeführt und der 
Verschuldner ist dafür haftbar.

Bei Fragen steht Ihnen Ihr 
EFM Versicherungsmakler mit 
Rat und Tat zur Seite. Wir wün-
schen viel Freude und Genuss! 

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

Der richtige Versiche-
rungsschutz beim Grillen

EFM MOOSDORF



M sdorfer Bote   ·   Nr. 30   ·   Juli 20174

Nach den Bildern zu urteilen, 
muss das ein HammerFest 
gewesen sein in Kimmels
dorf. Und für ein Video wur
de sogar eine Drohne ein
gesetzt, um die Stimmung 
einzufangen. Toll, dass es 
mal wieder geklappt hat, ein 
Fest im Ortsteil zu machen. 
Gratulation an die Macher 
und Mitmacher. Und das 
schreibt uns Manuela Aflen
zer als kleinen Bericht zum 

Kimmelsdorf feiert

Tolle Stimmung beim ersten 
Kimmelsdorfer Siedlungsfest
Zum ersten Mal haben sich nach 20 Jahren in 
Kimmelsdorf wieder ein paar Familien zusam-
mengetan und ein Siedlungsfest veranstaltet. 
Es gab gute Stimmung, leckeres Essen und das 
Wetter spielte auch mit – was will man mehr …

Fest: „Nach mehr als 20 Jah
ren haben wir – vier bis fünf 
Familien aus Kimmelsdorf 
– uns zusammengetan und 
ein Siedlungsfest organisiert. 
Und gleich vorab: Es war ein 
Riesenerfolg! Und auch den 
Nachbarn hat das Siedlungs
fest sichtlich Freude bereitet. 
Wir hatten sehr viel Glück 
mit dem Wetter, das super 
durchgehalten hat. Für das 
leibliche Wohl war bestens 

gesorgt und auch die zahl
reichen Kuchenspenden wa
ren sehr lecker.“ 

Na, das klingt doch toll! 
Und wer weiß, vielleicht 
heißt es auch wieder nächs
tes Jahr: Auf zum Siedlungs
fest in Kimmelsdorf! Ihr 
wollt das Drohnenvideo se
hen? Dann reinschauen un

ter www.moosdorf.net. 
Text: Manuela Aflenzer,  
Fotos: Susanne Voglmayr 
Drohnenflug:Thomas Amsel-
gruber

Er hätte es bestimmt keinem 
verraten, aber aus gut unter
richteten FeuerwehrKrei
sen haben wir erfahren, dass 
unser Pfarrer Markus Klepsa 

Unser Pfarrer beim  
Landesfeuerwehrfunk Leistungsbewerb

gemeinsam mit vielen ande
ren Feuerwehrlern beim 44. 
Landesfeuerwehrfunk Leis
tungsbewerb mitgemacht 
hat. Er hat mit Bravour be

standen – FuLa Bronze. Gra
tulation! Aber auch einige 
andere Moosdorfer haben 
dieses Jahr mitgemacht beim 
FuLa und hervorragend ab 
geschnitten. Michaela Fuchs 
aus Hackenbuch zum Bei
spiel oder auch Stefan Zech
ner, der in diesem Jahr das 
FuLa Silber gemacht hat. 
Auch ihnen gratulieren wir 
ganz herzlich. Dazu ist noch 
zu vermelden, dass Herbert 
Katzdobler seinen Funklehr
gang mit vorzüglich bestan
den hat. Danke für euren 
Einsatz! 

Mehr Fotos und Infos bei 
www.moosdorf.net. 
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Schon beim Eingangsbe
reich gibt es etwas zu erzäh
len. „Wir haben gemeinsam 
mit dem Architekten stun
denlang darüber gebrütet, 
wie die optimalen Laufwege 
sind. Also von der Patien
tenankunft bis zum Verlas
sen der Praxis. Was ist für Pa
tienten und Mitarbeiter der 
beste Weg im wahrsten Sin
ne des Wortes“, erzählt uns 
Dr. Schwarz bei unserem 
Lokaltermin. So kommt es 

Mehr als eine Praxis

Das Zentrum für Gesundheit Eggelsberg
Im Frühjahr hat Dr. Clemens Schwarz seine 
neue Arztpraxis eröffnet. Und es steckt mehr an 
Konzept-Arbeit dahinter, als man auf den ersten 
Blick vermuten würde. Wir haben uns das Zen-
trum für Gesundheit Eggelsberg genauer an-
gesehen.

etwa, dass man zwar direkt 
in den Wartebereich und zur 
Anmeldung kommt oder in 
den Bereich, um Medika
mente abzuholen – aber der 
Bereich, wo Patienten nach 
dem Arztbesuch noch Dinge 
zu erledigen haben, ist ge
trennt davon.

Dr. Clemens Schwarz 
konnte Dr. Andy Rülling, ei
nen Facharzt für Unfallchir
urgie und Dr. Michael Glas, 
einen Facharzt für Allge

mein und Viszeralchir
urgie für das Zentrum für 
Gesundheit gewinnen. Der 
Psychotherapeut Dr. Gilbert 
WeissLanthaler wird eben
falls in den Räumlichkeiten 
in Eggelsberg aktiv werden. 
Insofern entsteht ein ganz
heitliches Angebot mit einer 
breiten Basis – das spart vie
len Patienten sicher einiges 
an Wegen und stärkt die Ge
sundheitsvorsorge und ver
sorge in der Region.

Insgesamt gibt es vier Or
dinationen, ein Labor, einen 
Therapiebereich sowie den 
schon erwähnten Wartebe
reich – und natürlich auch 
wieder die ärztliche Haus
apotheke. Angeboten wird 

die Möglichkeit, Medika
mente entweder per Email 
oder per Fax vorzubestellen. 
Damit geht das Abholen 
schneller und man erspart 
sich lange Wartezeiten. 

Übrigens: Auch die Ter
minbuchung ist online mög
lich. 

Einen ausführlicheren 
Bericht sowie die Bilderga
lerie der Eröffnung findet ihr 
auf www.moosdorf.net.
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Fanfaren, große Melodien, 
wuchtige Klänge und „leich
te Kost“, oft Ohrwürmer, aber 
überwiegend erstmals Ge
hörtes von unserer Musikka
pelle: Diese attraktivbunte 
Mischung präsentierte Ka

Musikkapelle Moosdorf 

Mehr Frühling in zwei Konzertstunden 
als Frühlingslüfterl im ganzen April!
Mit der Auswahl der Musikstücke hat die Mu-
sikkapelle Moosdorf ihren ZuhörerInnen beim 
Frühlingskonzert wieder ein abwechslungsrei-
ches Programm für Jung und Alt geboten. Außer-
dem wurden auch wieder ein paar Jungmusiker-
leistungsabzeichen überreicht …

pellmeister Johannes Rehrl 
mit seiner Trachtenmusik
kapelle Moosdorf in schon 
bewährter Weise seinen 
vielen ZuhörerInnen! Das 
ganze Programm wahlweise 
nachmittags oder am Abend 

Schon am ersten Tag war 
das Konzert gut besucht. 
Durch das Programm führte 
ein Musikkollege aus Bay
ern, Christian Hochholzer. 
Die Stimmung war hervor

Zwei Tage voller Musik

Ein sehr erfolgreiches böhmisches Konzertvergnügen
Die Musikkapelle Hackenbuch spielte im Wirt 
z’Furkern ein ganz besonderes Konzert unter 
dem Motto „… ein böhmisches Konzertvergnü-
gen“. So viel sei gesagt: Es war ein toller Erfolg …

ragend und der ganze Saal 
stand bei der letzten Zuga
be, ein „Portrait von Ernst 
Mosch“, auf. Am zweiten Tag 
sind dann alle Erwartungen 
bei weitem noch übertroffen 
worden. Der Saal war zum 
Platzen voll und die Musik
kapelle hatte das gute Ge
fühl, dass sie das Publikum 
gleich auf ihrer Seite hatte. 
Auch von der Programmge
staltung war das Publikum 
angetan. Von wunderschö
nen Egerländermelodien bis 
zum Glenn Miller Sound war 
alles dabei. Viel Applaus gab 
es natürlich wieder für die 
Sänger, Verena und Christi

an. Da dem Moderator des 
Konzertes leider ein kleiner 
Fehler bei der Terminkoor
dination passierte, ist der 
Feuerwehrkommandant aus 
Hackenbuch, Jürgen Haas, 
an diesem Tag eingesprun
gen und führte souverän 
durch das Programm. Auch 
ein kleines Schätzspiel: „Wie 
lange sind alle Musiker der 
Kapelle zusammen schon 
aktiv“ wurde in der Pause 
durchgeführt. Ein Besucher 
aus Eugendorf durfte sich 

hören zu können, dieses An
gebot wird seit Jahren von 
den MoosdorferInnen gerne 
angenommen. Für die Musi
kerInnen freilich ist es eine 
hohe Herausforderung an 
Leistungsbereitschaft, Kon
zentration und Ausdauer.

Obmann Georg Emers 
berger lobte mit Recht seine 
Aktiven und auch die lern
willigen Jungen. Jungmusi
kerleistungsabzeichen wur
den verliehen in BRONZE an 
Michaela Knoll (Klarinette) 
und schon SILBER an Sebas
tian Maislinger (Posaune). 
Auch heuer führte wieder 
Cornelia Matzinger kurzwei
lig durchs Programm. Er
wähnt werden müssen auch 
die von Jahr zu Jahr unüber
hörbaren Fortschritte von 

Romana Maislinger! Selbst 
eine Meisterin an der Quer
flöte, dirigiert sie ihre Jung
musikerInnen in Around 
the world in 80 days dyna
misch, ausdrucksstark und 
gefühlvoll. Und in ihrer sehr 
persönlichen Interpretati
on von I dreamed a dream 
aus „Les Miserables“ über
rascht sie besonders in den 
Mittellagen mit erstaunlich 
gereiftem, warmem Mezzo
sopranSolo. 

Mehr Fotos und Infos 
dazu? Dann reinschauen 
unter www.moosdorf.net.

Fotos+Text 
Text: Christine Gerauer

über die CD „Egerländer 
Freunde“ in einer exklusi
ven Holzbox der MK Ha
ckenbuch freuen. An beiden 
Tagen kamen weit über 400 
Besucher – ein toller Erfolg 
für „… ein böhmisches Kon
zertvergnügen“. Ihr wollt 
mehr Fotos und Infos zu 
dieser Geschichte? Dann 
reinschauen unter www.
moosdorf.net.

Text: MDL & Roland Andrasch-
ko, Fotos: Roland Andraschko
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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 

Viele Moosdorfer kennen 
Markus Buchmayr – aber die 
wenigsten wussten vermut
lich, dass es ihn in ein neues 
berufliches Umfeld gezogen 
hat. Erst recht nicht, dass 
das die Gastronomie ist. Und 
nun hat er sein Projekt ge
funden. Das Gasthaus „Ma
ria vom guten Rat“ in Gstaig. 

In einem Interview er
zählte er uns, dass er schon 
seit fast 20 Jahren ein ei
genes Gasthaus betreiben 
wollte. Mit dem Gasthaus in 
Gstaig und dem Eigentümer 
Dr. Hans Michel Piech fand 
er dann die richtige Kons
tellation, um dieses Projekt 
durchzudenken. Nach ei
nigen Monaten stand dann 
fest – Markus wird Wirt! 

Er entwickelte sich in 
den letzten 20 Jahren zum 
Vertriebsprofi, der über die 
Jahre immer mehr an Ver
antwortung übernehmen 
durfte, bis er schlussendlich 

Gasthaus „Maria vom guten Rat“

Im Interview:  
Markus Buchmayr – neuer Chef in Gstaig
Der Moosdorfer Markus Buchmayr wird der 
neue Chef in Gstaig bei Feldkirchen. Er über-
nimmt das Gasthaus „Maria vom guten Rat“. In 
unserem Interview erzählt Markus Buchmayr 
nicht nur, wie er zur Gastronomie gekommen ist, 
sondern auch etwas über das neue Angebot.

im Topmanagement gelan
det ist. Genau das, was ein 
Betrieb in der Gastronomie 
auch benötigt. 

Der Claim des Gasthau
ses soll „sehr.gut.bürgerlich“ 
heißen. Markus ist es ein 
Anliegen, dass „Maria vom 
guten Rat“ wieder ein Gast
haus wird, das für ALLE ein 
KommunikationsDrehund 
Angelpunkt wird. Er möchte 
bodenständig und zugleich 
interessante wechselnde Ge
richte kochen. 

Der Küchenchef Marcel 
ist ein weltbereister ehr
geiziger Koch, der interna
tional erfahren ist – in Gs

taig wird sich ganz sicher 
jeder etwas finden. Natür
lich auch Veganer! Selbst 
am meisten überrascht 
hat Markus übrigens: „Wie  
seeehhhhhr mir das alles 
Spaß macht - unglaublich!“

Eröffnet wurde offiziell 
am 16. Juni 2017. Eine große 
Eröffnungsfeier ist dann im 
Spätsommer geplant. Das 
gesamte Interview und Fotos 

gibt es natürlich unter www.
moosdorf.net.

Fotos: Maria vom guten Rat



Unsere Landjugend

Vom Maibaum-Aufstellen bis zur 
„Step up to the beat“-Party

Sie haben geschuftet wie die Wilden – unsere Mädels und Jungs von der Landjugend 
Moosdorf. Und das nicht nur beim traditionellen Maibaum-Aufstellen, sondern auch 
bei ihrer großen Party …

Schwindelerregende 32 Me
ter lang war er, der Moos
dorfer Maibaum, und viele 
tatkräftige Hände halfen 
unserer Landjugend beim 
Aufstellen. Zuvor wurde er 
aber – wie es der Brauch ist 
–  in der Maibaumwache ge
stohlen und zwar von den 

Landjugenden Geretsberg 
& Haigermoos. Pünktlich 
am 30. April bekam unsere 
Landjugend ihn aber von 
den „Dieben“ zurück und 
er konnte bei traumhaften 
Wetter aufgestellt werden. 
Natürlich ist der Maibaum 
auch versteigert worden und 
die Landjugend Geretsberg 
und die Wirtsleute von Fur
kern lieferten sich ein enges 
Duell – doch schließlich ist 
der Baum an Fabian Kam
merstätter, Landjugendchef 
von Geretsberg gegangen. 
Aber nicht nur bei diesem 
traditionellen Event hat un



sere Landjugend wieder 
fest mit angepackt. Richtig 
hart gearbeitet haben sie 
auch für ihre „Step up to the 
 beat“Party am 3. Juni 2017 
in der MangelbergerHalle 
in Jedendorf. Als kleiner Ap
petitmacher auf die Veran
staltung wurde sogar vorher 
ein Video produziert – das 
kann man sich natürlich auf 
www.moosdorf.net jeder
zeit anschauen. Ebenso die 
LiveSondersendung, bei 
der MoosdorfTV am Tag des 
Festes ein bisschen hinter 

Unsere Landjugend

Vom Maibaum-Aufstellen bis zur 
„Step up to the beat“-Party

Sie haben geschuftet wie die Wilden – unsere Mädels und Jungs von der Landjugend 
Moosdorf. Und das nicht nur beim traditionellen Maibaum-Aufstellen, sondern auch 
bei ihrer großen Party …

die Kulissen geguckt hat. Es 
war beeindruckend, wie dort 
gebaut, getragen und gebas
telt wurde. Und es hat sich 
ausgezahlt – die Party war 
ein großer Erfolg. Wir fin
den: Wir können stolz sein, 
auf unsere Landjugend.
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Was unser Bürgermeister 
Manfred Emersberger vor 
einigen Jahren mit seiner 
Initiative „Kirtag Neu“ ange
stoßen hat, das ist nun zum 
festen und erfolgreichen 
Bestandteil des Jahreslaufs 
in Moosdorf geworden: der 
Moosdorfer Kirtag. Land
jugend und Bäuerinnen, 
Künstler und Direktver
markter – alles was man zu 

Moosdorfer Kirtag 2017

Kirtag in Moosdorf – ein 
Fest für die ganze Familie
Eines ist klar: Die Moosdorfer wissen wie man 
Feste feiert. Bestes Beispiel war auch dieses 
Jahr der Kirtag am 14. Mai – gute Musik, leckere 
 Schmankerl und jede Menge Spaß gehörten hier 
zum Programm …

einem Kirtag so braucht – 
waren auch diesmal wieder 
da. Und natürlich durfte der 
Spaß für die Kinder auch 
nicht fehlen. 

Die Moosdorfer Musik 
umrahmte den Moosdorfer 
Kirtag der traditionell in der 
Kirche begann und dann – 
per Festzug – sich zum Fest
platz ausbreitete. Genauso 
wie der Spaß und die Freu

de. Denn die war an allen 
Plätzen und auf allen Bän
ken in Moosdorf zu spüren. 

Bleibt nur noch Danke zu 
sagen: bei allen hinter den 
Kulissen, bei den Ausstel
lern, Helfern und Vereinen, 
die dabei waren, bei der Mu
sik und natürlich bei euch 
allen, die ihr uns in Moos
dorf beim Moosdorfer Kirtag 
besucht habt. 

Mehr Infos & Fotos gibt es 
unter www.moosdorf.net 
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Ergebnisse  
Pfarrgemeinderatswahl
Hier noch mal das amtliche Endergebnis der Pfarrge
meinderatswahl vom 19. März 2017 für die Pfarre Moos
dorf. Wir wünschen allen Gewählten und Funktionsträ
gern gutes Gelingen bei allen Plänen und Projekten für 
die nächsten Jahre:

Hermine BUCHMAYR Vertreterin Katholische Jungschar

Johann BUCHMAYR Vertreter Moosdorfer Chöre

Petra DAGLINGER Gewähltes Mitglied

Georg EMERSBERGER Vertreter Musikkapellen

Edith FRIEDL Vertreterin Öffentlichkeitsarbeit / Pfarrblatt

Annemarie FUCHS Gewähltes Mitglied

Christina FUCHS Gewähltes Mitglied

Elfriede FUCHS Gewähltes Mitglied

Ingrid HOCHRADL Vertreterin der Pfarrangestellten

Fritz KALTENEGGER Design. Obmann FA Finanzen

Markus KLEPSA Pfarrer

Gertraud SCHINAGL Vertreterin Liturgische Dienste

Sandra SCHMIDLECHNER Gewähltes Mitglied

Stefan SCHWARZ Gewähltes Mitglied 

Margit VOGL Gewähltes Mitglied 

Regina WEBERSBERGER  
Vertreterin Katholische Frauenbewegung

Franz WEISS Gewähltes Mitglied

Roswitha ZACHBAUER Gewähltes Mitglied

Zuerst gab es mittags ein def
tiges ReindlSauEssen und 
danach lud der Wirt Han
nes Geieregger zum „Hans’n 
Treffen“ ein. Dabei sollten 
alle mit dem Vornamen Jo
hann und Hannes aus Moos
dorf bzw. auch die Stamm
gäste aus Eggelsberg und 
Umgebung kommen. Von 50 
geladenen „Hans´n“ fanden 
sich die Hälfte im „Hans´n 
Extrazimmer“ ein. Der Wirt 
möchte dieses Event zur 
Moosdorfer Tradition ma

Gasthaus Dürager –  
2 Veranstaltungen an einem Tag

chen, deshalb wird es auch 
nächstes Jahr sicher eine 
Wiederholung geben. Auch 
sonst haben sich im Gast
haus Dürager ein paar Dinge 
verändert. Da die liebe Emili 
eine Umschulung zur Alten
pflegerin macht, wurde das 
Team an Aushilfskellnerin
nen vergrößert. Somit arbei
ten mit Daniela, Doris, Emili 
und Petra 4 Damen abwech
selnd, um die Gäste best
möglich zu bedienen und 
für die Sauberkeit im Lokal 
zu sorgen. Und es gibt neue 
Öffnungszeiten: So wird ab 
sofort Mittwoch und Don
nerstag erst ab 15:30 geöff
net, Freitag, Samstag, Sonn
tag, Montag bleibt normal 
um 09:00 Uhr. (Montag von 
12:0015:30 geschlossen!)
Dienstag bleibt der einzige 
Ruhetag. Für mehr Infos und 
Fotos zu dieser Geschichte 
einfach unter www.moos-
dorf.net reinschauen.
Text + Fotos:  
Hannes Geieregger
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Die Theatergruppe Moos
dorf brachte im März die 
Ve r w e ch sl u ng sko m ö d i e 
„Graf Schorschi“ zur Auffüh
rung. Michael Webersberger 
in der Titelrolle bewies, wie 
mit langjähriger Erfahrung 
die Aussagekraft im Spiel 
immer glaubhafter wird. 
Sonja Hochradl kämpfte als 
Blumenhändlerin stimmin
tensivst „um die Ehre ihres 
Sohnes und fegt durch die 

Theater in Moosdorf

Graf Schorschi gab sich die Ehre
Eine treffliche Besetzung, leidenschaftliches 
Schauspiel und eine glänzende Regie sorgten für 
den Erfolg des Stücks „Graf Schorschi“ der The-
atergruppe Moosdorf. Josef Gerauer hat für uns 
zusammengefasst.

Salzburger Polizeidienststel
le des Oberinspektors Wein
zierl wie das fleischgewor
dene Jüngste Gericht“ (Zitat 
TheaterFalter).

Sigi Schreiner als Realitä
tenbesitzer zeigte gekonnt 
seine Nöte, aufgeregt bis 
verzweifelt. Als dessen Frau 
glänzte Sandra Reindl mit 
rollenden Augen und se
henswertem Mienenspiel. 
Für die prächtigen Kleider 
und rollengerechtoriginel
len Kostüme sorgten Clau
dia Wolfersberger und Gise
la Renzl. „Tochter“ Marlene 
Dicker kämpfte rührend, lis
tenreich und selbstbewusst 
um ihren Schorschi. Victoria 
Scheibl, ach so verliebtes 
Töchterlein, ist auf gutem 
Weg, routinierte Stamm

spielerin zu werden. Ger
linde Zechner legte ihre 
große Rolle wieder sehr 
treffend an. Dieter Bommer 
gestaltete seine Auftritte als 
Schankkellner bekannt im
pulsiv und engagiert. Willi 
Zachbauer, der alte Thea
terhase, war auch in seiner 
Nebenrolle verlässlich wie 
immer. Franz Gruber ver
mittelte als Straßenkehrer 
Schläue und die Erkennt
nis, dass mit einem guten 
Schluck die Arbeit nicht gar 
so staubig wirkt. Wolfgang 
Loiperdinger (Polizeiins

pektor) und Markus Gruber 
(Schutzmann) gelang es im 
dritten Akt, mit vereinten 
Kräften alle Missverständ
nisse aufzuklären. Gunther 
Boennecken als Straßenmu
sikant kommentierte launig 
und überbrückte so auch 
manchen Umbau originell. 
Obmann Willi Webersberger 
freute sich mit Recht, denn 
unter Lisa Hanöffners Regie 
konnte die Theatergruppe 
Moosdorf wieder hervorra
gende Leistungen zeigen.
Text: Josef Gerauer, Fotos: 
ReiWo Werbeagentur

Jedes Jahr werden in Ober
österreich Hunderte von 
Wildtieren durch den Ein

Moosdorfer Jägerschaft

Die Wildrettersirene „Hubertus“
Gemeinsam etwas bewirken, von dem alle etwas 
haben – das wird in Moosdorf großgeschrieben. 
Ein aktuelles Beispiel passend zur Mähzeit gibt 
es von der Moosdorfer Jägerschaft und dem 
Jagd ausschuss der Gemeinde. Man hat zur Ret-
tung von Wildtieren 15 Stück der Wildretter-
sirene „Hubertus“ angeschafft. 

satz von maschinellen Mäh
geräten verletzt oder getötet 
(= vermäht). Mit bestimm
ten Maßnahmen vor und 
während der Mahd kann 
eine erhebliche Anzahl von 
Wildtieren gerettet werden – 
an Stangen flatternde Kunst
stoffsäcke, Baustellenlam
pen oder auch  entsprechend 
ausgebildeten Jagdhunden. 

Mittlerweile können wir nun 
auf ein ausgereiftes neues 
Gerät zurückgreifen. Die 
Wildrettersirene “Hubertus”. 
Angebracht an jeder land
wirtschaftlichen Maschine, 
verscheucht es Wild direkt 
vor der eigentlichen Gefahr. 
Im Betriebszustand ertönt 
ein auf und abschwellen
der Dauerton, der für den 
Fahrer während der Mähar
beit nicht oder kaum hörbar 
ist. Für´s Erste wurden von 
der Moosdorfer Jägerschaft 
15 Stück der Wildrettersi
renen angekauft und unter 
den Landwirten verteilt. Bei 
einem Stückpreis von € 75, 
eine beträchtliche Investi
tion. Durch das sehr gute 
Verhältnis der Moosdorfer 
Jägerschaft und des Jagd
ausschusses der Gemeinde 
Moosdorf hat sich dieser 
dazu bereit erklärt, mit ei

nem Zuschuss von € 300, 
das Projekt zu unterstützen. 
Ein herzliches DANKE an 
unsere Landwirte für den 
Einsatz der Geräte und die 
finanzielle Unterstützung. 
Auch hier kann man wieder 
sehr schön erkennen, wie in 
Moosdorf durch ein gemein
sames Miteinander und zum 
Nutzen aller etwas weiter
geht. 

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

Text: Helmut Peterlechner
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werk waren zwei Highlights 
des Rahmenprogramms. 
Auch an die Kinder wurde 
gedacht: Ob Kinderschmin
ken, gemeinsames Backen 
oder Hüpfburg – für die Un
terhaltung der kleinen Gäste 
war gesorgt. 

Wer nicht selbst dabei 
sein konnte – auf www.
moosdorf.net findet ihr in 
der JuniSendung ab ca. Mi
nute sechs ein Impressions
video vom Event.

Tag der offenen Tür

Großes Opening bei Zaltech
Die Eröffnung der neuen Firmenzentrale von 
Zaltech war ein voller Erfolg. Am 29. April gab es 
im Gewerbegebiet von Moosdorf die Möglich-
keit, sich das Gelände und die Räumlichkeiten 
des Gewürzherstellers anzusehen. Und auch das 
Rahmenprogramm der Veranstaltung konnte 
sich sehen lassen.

Begeisterte Blicke. Beein
druckte Besucher. Das 
konnte man beim großen 
Opening auf dem Zal
techGelände allerorts aus
machen. Es gab aber auch al
lerhand zu bestaunen. Zum 
Beispiel moderne Arbeits
plätze, transparente Produk

tionsbereiche, Kulinarium & 
Kantinenbereich ebenso wie 
Ruheraum, Fitnessraum und 
Saunabereich, Fischerhütte 
und Forellenteich.

Gäste aus mehr als 20 Na
tionen waren bei den drei 
Tage andauernden Feier
lichkeiten zugegen. 

Die musikalische Unter
haltung im Zelt wurde durch 
die Trachtenmusikkapelle 
Moosdorf, die Gemeinde
musik Götzis 1824, den Mu
sikverein Bildstein und die 
Musikkapelle Hackenbuch 
sowie das Quintett Melody 
sichergestellt. 

Viele Highlights

Die freiwillige Feuerwehr 
Moosdorf sorgte mit frischen 
„ZaltechSchmankerln“ für 
das leibliche Wohl der Gäste. 
Der Sternmarsch aller Mu
sikkapellen sowie ein Feuer
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Ehrungen

Goldene Hochzeit feierten am:

31.05.2017  
Zeis Christine und Josef, Hauptstraße 50 Vergleichsweise klein war 

der Maibaum an der Ecke 
MühlbachMichaelbeuern 
Straße, aber er hat’s ge
schafft: Er hat die Stamm
tischlerInnen wieder dazu 
verleitet, sich zusammenzu
setzen und ein paar gemütli
che Stunden gemeinsam zu 
verbringen. So gesehen, hat 
er ein nicht zu unterschät
zend wertvolles Ziel schon 
beim Aufstellen erreicht. 
Eine kleine Bildergalerie 
dazu findet ihr online.

Maibaum sorgt für gemütliches 
Beisammensein

Fotos: M. Heinrich / T. Schmid / 
J. Gerauer 
Text: Josef Gerauer

Stolz präsentierte die Land
jugend Moosdorf ihren 
Palmbaum am Kirchenplatz. 
7,5 Meter hoch und mit über 
20 kg (100 Stück) Obst ge
schmückt, konnte Martin 
Fuchs den Baum noch quer 
über den Kirchenplatz tra
gen. (Info: Theresa Fuchs/
Facebook)

Palmbaum-
Stemmen

Tolle Leistung der U12 
Mannschaft des USV 
Eggelsberg Moosdorf
Mit 3 Siegen gegen Union 
St. Martin im Mühlkreis, 
ATSV Stein, Union Kammer, 
einem Unentschieden und 
einer 1:0Niederlage gegen 
Blau Weiss Linz qualifizier
te sich die U12Mannschaft 
als Gruppenzweiter für das 
Viertelfinale. Im Viertelfina
le holten die Kinder noch
mals alles aus sich raus und 
brachten den Favoriten SV 
Guntamatic Ried stark in 
Bedrängnis. Nach einem 
0:0 ging es ins Elfmeter

schießen. Hier gewann der 
SV Ried schließlich mit 3:2. 
Zum Abschluss beim Spiel 
um Platz 7 konnten sie aber 
nochmals eine überzeugen
de Leistung abrufen und 
das Spiel gegen SV Traun für 
sich entscheiden! Eine tolle 
Leistung der Jungs gegen die 
besten U12Teams aus Ober
österreich – weiter so! Mehr 
Fotos und Infos gibt es auf 
www.moosdorf.net.

Text: Wilhelm Danninger
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seit 175 Jahren

PRIVATBRAUEREI SCHNAITL – 175 Jahre Bier aus Gundertshausen

www.schnaitl.at

Seit fünf Generationen ist die Brauerei Schnaitl in Familienbesitz. Was 1842 mit Franz 
Schnaitl begann, setzt sich bis heute heimatverbunden und regional verwurzelt fort. 
Das Gundertshausner Meisterbräu ist ein Spezial-Märzen, eingebraut anlässlich unseres 
175. Gründungsjahres. Naturbelassen & traditionell. Zum Wohl!

OPENING
NEW ZALTECH
HEADQUARTERS
WIR SAGEN DANKE

Weitere Impressionen und großartige Momente die 
unsere Fotografen festgehalten haben, findet ihr auf
unserem youtube channel. Den Link dazu gibt´s auf:

www.zaltech.com

Bei herrlichem Frühlings
wetter ging die Musikkapelle 
Hackenbuch traditionell am 
1. Mai wieder in Hacken
buch von Haus zu Haus und 
gab ein Ständchen – herzli
chen Dank an alle Hacken
buchnerinnen und Hacken
buchner für die freundliche 

Für jeden ein Ständchen 
in Hackenbuch

Aufnahme und die großzü
gige Verköstigung über den 
ganzen Tag. 

Eine kleine Bildergalerie 
findet ihr auf www.moos-
dorf.net.

Text & Fotos: Roland 
Andraschko
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Moosdorfer Kapellen-Geschichten

Die „Bitzl-Kapelle“ in Stadl
Sowohl Josef Achatz als auch Josef Gerauer be-
schäftigen sich mit der Geschichte von Moos-
dorfer Kapellen und beide haben uns zu Ostern 
interessante Informationen zur Bitzl-Kapelle in 
Stadl zukommen lassen.

Von gut gewähltem Platz aus, 
an Wald und Ortsrand, be
grüßt die BitzlKapelle schon 
seit 65 Jahren an dieser Stelle 
nach Stadl Kommende. Die 
ursprüngliche Kapelle wur
de 1926 von Andreas und 
Johanna Schwaighofer er
baut, allerdings an anderem 
Standort: Sie stand direkt 
beim Stall des BitzlHofes. 
1951/52 wurde die Kapel
le verlegt und am jetzigen 
Standort von Andreas und 
Maria Vogl aufgebaut.

An Ostersonntagen war 
früher ein FeldBeten üb
lich, wobei das letzte Gebet 
bei dieser Kapelle gespro
chen wurde. Auch wurde in 
früheren Zeiten von Mai bis 

Oktober an jedem 13. des 
Monats eine Marienandacht 
abgehalten und der Rosen
kranz gebetet. 

Heute findet eine jährli
che Maiandacht statt. Aus 
der Kapelle erklingt auch 
eine kleine Glocke. Sie wur
de von Fritz Kaltenegger sen. 
gespendet. 2003 und 2014 
wurde das Dach erneuert. 
Arbeiten und Kosten für 
Erhaltung und sorgfältige 
Pflege werden dankenswer
terweise von Familie Vogl 
getragen.

Text: Josef Achatz / Josef Ge-
rauer / Fotos: Josef Gerauer

Vor kurzem gab es per 
LiveVideo einen Gruß von 
Österreichs Smart Ener
gy Experten aus Graz nach 
Moosdorf. Wie es dazu kam? 

Das Bundesministerium 
für Verkehr, Innovation und 
Technologie wurde auf die 
Moosdorfer Medien und die 
Art wie wir kommunizieren 
aufmerksam. Und weil wir 
eine innovative Gemeinde 
sind, die immer wieder mit 
neuen Ideen aufhorchen 
lässt, hat man uns gebeten 
einen Vortrag zum Thema 
Kommunikation rund um 
Innovation zu halten. Eine 
tolle Gelegenheit unser 
Moosdorf vor einer großen 
Gruppe von Experten aus 
ganz Österreich vorzustel
len. So entstand das klei
ne Video, nach dem Motto 

Graz grüßt Moosdorf
„Graz grüßt Moosdorf“. Und 
wie einige Teilnehmer da
nach berichteten: „Moosdorf 
kennt jetzt wirklich jeder 
hier. Weil alle sofort wäh
rend des Vortrags gegoogelt 
haben, wo der Ort eigentlich 
liegt, in dem so viele Ideen 
entstehen.“

Den Vortrag hielt unser 
Dorfchronist Christian Spa
nik.

Bei ihrer ersten Wande
rung heuer, am 6. Mai 2017, 
war die gesunde Gemeinde 
rund um den Fuschlsee un
terwegs. Unter der Leitung 
von Pepi Achatz genossen 
die Moosdorfer Wanderer 
nicht nur die schöne Natur 
und die Bewegung an der 
frischen Luft, sondern natür
lich auch die Einkehr bei der 
Schlossfischerei.

Fotos & Infos:  
Gesunde  Gemeinde Moosdorf

Moosdorf wandert:  
die Fuschlseerunde


