
Neues Kommando
Die FF-Moosdorf hat ein neues Kommando. 
In unserem Bericht erfahrt ihr, wer in Zu-
kunft was bei der FF-Moosdorf macht.

SEITE 12

Amtliche Mitteilung zugestellt durch Österreichische Post

Nr. 33 · März 2018

Das 
Moosdorf 
Magazin

Neue Kindergartenchefin

Wir haben eine neue 
Kindergartenleiterin. 
Sie hat einen kleinen 
Brief an die Moos-
dorfer geschrieben 
und stellt sich vor. 

SEITE 4

Neues Dorfmobil
Das Dorfmobil ist seit 
neustem Rot. Warum 
und weitere Hinter-
gründe zum Thema 
findet ihr auf 

SEITE 2

Neue Fähigkeiten
Die Landjugend ist 
ein Verein, bei dem 
man immer was 
Neues lernt. Zum 
Beispiel bei der 
Klausurtagung.

SEITE 14

Neue Gestaltung
Der Schulgarten wird 
sich verändern. Und 
sucht Helfer. Mehr 
dazu auf den

SEITEN 2 UND 13

Neues Projekt
Die ArGe Kultur 
hat nicht nur viel 
im vergangenen 
Jahr geleistet, son-
dern plant auch 
ein neues High-
light in diesem 
Jahr.

SEITE 7
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Nachdem unser Elektro-
mobil Moosi in die Jahre 
gekommen ist, brauchte es 
eine Ersatzlösung. Gerade 
bei Elektrofahrzeugen ist der 
Winter keine ganz einfache 
Zeit. Denn da gibt es viele 
elektrische Verbraucher im 
Auto, die die Reichweite re-

Moosdorf bleibt vorerst mobil

Das rote Auto – Ersatz für unser Dorfmobil
Bestimmt ist es euch aufgefallen: Das Dorfmo-
bil war die vergangenen Monate über rot. Der 
Verein „Moosdorf macht mobil“ brauchte für 
den Winter eine Zwischenlösung, bis klar ist, 
wie es weitergeht mit unserem Dorfmobil. Denn 
leider hat die BH Braunau, nachdem wir beim 
Verwaltungsgericht Recht bekamen, gegen den 
Gerichtsentscheid Einspruch erhoben.

duzieren. Wenn Auto und 
vor allem Akku schon älter 
sind, ist das ein Problem. 
Darum war schon länger 
geplant, das Fahrzeug zu 
wechseln. Aber da kam das 
Gerichtsproblem.

Bei der ersten Verhand-
lung in dieser Sache bekam 

das Dorfmobil vom Verwal-
tungsgericht in Linz Recht. 
Leider hat die BH Braunau 
gegen diesen Entscheid Ein-
spruch erhoben. 

„Wir bedauern das sehr“, 
sagt Obfrau Barbara Zim-
mermann: „Vor allem weil 
wir durch dieses schweben-
de Verfahren keine Entschei-
dungen für die Zukunft des 
Dorfmobils treffen können.“ 

Dennoch war klar, dass es 
in diesem Winter mit dem 
bisherigen Fahrzeug nicht 
gehen würde. „Zum Glück 
hat unsere Schriftführerin 
Elfriede Emersberger ein ge-
brauchtes Auto entdeckt, das 
wir auf Basis der Unterstüt-

zung der Gemeinde erwer-
ben konnten und das jetzt 
als Zwischenlösung dient, 
bis wir wissen ob und wie wir 
weitermachen können“, er-
zählt Barbara Zimmermann 
vom „neuen“ Fahrzeug. 

Unser altes Moosi ist in 
Zahlung gegeben worden 
und wird sicherlich noch 
eine ganze Zeit an anderer 
Stelle gute Dienste tun. „Mit 
ein wenig Wehmut haben 
wir ihn hergegeben …“, sagt 
Barbara, „aber wie es unsere 
Art ist: Wir gucken nach vor-
ne und hoffen, dass wir auch 
in Zukunft Moosdorf mobil 
halten können.“

Die Holzpfosten der Per-
gola im Schulgarten waren 
massiv von Pilzen befallen 
und bereits extrem morsch. 
Um einem erhöhten Verlet-
zungsrisiko vorzubeugen, 
wurden die Pergola-Bögen 

Neue Gestaltungsmöglichkeiten beim Schulgarten
auf einer Höhe von ca. 2 Me-
tern von unseren Bauhofmit-
arbeitern Gerhard und Heli 
gekappt. Für das Ortsbild 
stellt dieser Eingriff natür-
lich eine massive Änderung 
dar. Diese Veränderung birgt 

jedoch auch die Möglichkeit 
den Schulgarten neu und of-
fener zu gestalten. In diesem 
Rahmen wird Gerti Schinagl 
sowie ihren Helferinnen und 
Helfern ein herzlicher Dank 
für ihre ehrenamtliche Tä-
tigkeit als Schulgartenfeen 
ausgesprochen. Gleichzeitig 
ersuchen wir alle interes-
sierten Frauen und Männer, 
an der Neugestaltung des 
Schulgartens aktiv mitzu-
wirken. Interessierte melden 
sich bitte auf dem Gemein-
deamt.

Fotos & Text:  
Gemeinde Moosdorf
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Liebe Moosdorferinnen 
und Moosdorfer!

Mit der Gemeinderatssitzung am 15. 
März begann wieder das Arbeitsjahr 
des Gemeinderates für heuer. 

Neben vielen laufenden Punkten wie 
der Genehmigung des Rechnungsab-
schlusses für das Finanzjahr 2017 wur-
de auch das Thema Gebühren für die 
Nachmittagsbetreuung im Kindergar-
ten behandelt.

Hat uns doch dieses Thema auf 
Grund der Vorgabe der O.Ö. Landes-
regierung, dass alle Gemeinden, die 
einen Kindergarten betreiben, ab Fe-
bruar 2018 Gebühren für den Nach-
mittagsbesuch im Kindergarten vorzu-
schreiben haben, sehr beschäftigt.

Zum Hintergrund: Dieser Punkt wur-
de in der O.Ö. Landesregierung Ende 
2017 mehrheitlich beschlossen.

Für uns in Moosdorf bedeutete dies, 
dass wir bereits Ende Jänner eine zu-
sätzliche Gemeinderatssitzung einbe-
rufen mussten um diese neue Regelung, 
zu der wir per Landeserlass verpflichtet 
sind sie umzusetzen, zu beschließen.

Dazu musste eine neue Kindergar-
tenordnung und Kindergartentariford-
nung beschlossen werden. Das hat uns 
aber doch vor einige Probleme gestellt.

Zugegeben, der Kindergarten war bis 
2008 nicht gebührenbefreit. Und es gibt 
auch viele Diskussionen zu dem Thema, 
ob Kinderbetreuung gratis sein muss 
oder nicht. Die neue Regelung aber, 
dass für den Besuch des Kindergartens 
ab 13:00 Uhr ein Betrag zu entrichten 
ist, wurde aus meiner Sicht und Sicht 
des Gemeinderates seitens der O.Ö. 
Landesregierung nicht durchdacht. Ab-
gesehen davon, dass die Durchführung 
der Regelung zu kurzfristig und über-
fallsartig beschlossen wurde, gibt es 
viele Punkte, die durch den Erlass der 
OÖ. Landesregierung nicht eindeutig 
und praxisorientiert geregelt sind.

Vor allem ist der Bedarf für die Nach-
mittagsbetreuung bei uns am Land ein 
anderer als vielleicht im Zentralraum. 
Es sind die Randzeiten, das heißt, bis 
13:30 Uhr und bis 14:30 Uhr und dies 
nur an einzelnen Tagen in der Woche, 

die bei uns vorwiegend genutzt werden. 
Laut Erlass ist aber bereits ab der ersten 
Minute nach 13:00 Uhr der Besuch des 
Kindergartens gebührenpflichtig. 

Wir haben daher zwar den Be-
schluss, entsprechend den Vorgaben 
des Erlasses für den Kindergarten, mit 
Beginn 1.Februar 2018 im Gemeinderat 
gefasst, aber die Einhebung für Februar 
ausgesetzt. Wichtig war uns dabei, dass 
wir gemeinsam mit unseren Kindergar-
tenpädagoginnen die Auswirkungen 
dieses Erlasses für uns in Moosdorf 
ausarbeiten. Das Ergebnis war, dass 
die Nachmittagsbetreuung von über 
14 Kindern auf 6 Kinder zurückgegan-
gen ist und für diese 6 Kinder zusam-
men eine Gebühr monatlich von ca. € 
250 bis 350 herauskommt. Wir können 
aber die Nachmittagsbetreuung nur ab 
5 Kindern anbieten, da uns ansonsten 
das Land die Zuschüsse für diese Be-
treuung einstellt und wir damit Perso-
nal reduzieren müssten. Ich habe daher 
dem Gemeinderat vorgeschlagen, diese 

Gebühren dieses Kindergarten-Halb-
jahr bis Ende Juli nicht einzuheben und 
für das nächste Kindergartenjahr ab 
September 2018 eine entsprechende 
Regelung unter Berücksichtigung des 
Bedarfes und einer sozialen Ausgewo-
genheit auszuarbeiten. 

Dieses Thema hat jetzt in meinem Ar-
tikel doch mehr Raum benötigt als 
ich gedacht hatte. Daher alle anderen 
Punkte und Vorhaben der Gemeinde 
Moosdorf für 2018 im Zuge der öffentli-
chen Gemeindeversammlung.

Ich freue mich auf Eurer zahlreiche 
Teilnahme.

Euer Bürgermeister 
Manfred Emersberger

Einladung zur 

Gemeindeversammlung  
am 22. April um 09:30 Uhr  
im Gasthaus Loiperdinger
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Neue Leiterin des Moosdorfer 
Kindergartens stellt sich vor

Wir haben unsere neue 
Kindergartenleiterin gebe-
ten sich vorzustellen. Dan-
ke Sabine, dass Du das ge-
macht hast. Hier der Text 
den sie uns geschickt hat:

Foto & Text: Sabine Hlawna

Dringlichkeits-Sitzung des Gemeinderates

Neue Kindergartenordnung
Eine kurzfristige Gesetzes-Änderung des Lan-
des zwang den Moosdorfer Gemeinderat eine 
Dringlichkeitssitzung einzuberufen. Es ging um 
die neue Kindergartenordnung. Seit 1. Februar 
ist die Nachmittagsbetreuung in Oberösterreich 
kostenpflichtig.

Punkt nach der Abstimmung 
ab.
Lest zu diesem Thema auch 
den Artikel unseres Bürger-
meisters auf Seite 3.

„Die Hauptinhalte:
•	 Einführung von Elternbei-

trägen ab 13.00 Uhr für Kin-
der ab dem 30 Lebensmo-
nat bis zum Schuleintritt 
außerhalb der weiterhin 
beitragsfreien Zeit bis 13.00 
Uhr (Nachmittagstarif )

•	 korrespondierende Anpas-
sung der Regelung zum 
Landesbeitrag

•	gesetzliche Regelung des in 
Pilotprojekten erprobten 
Platz-Sharing

•	 erhöhte Flexibilität der Kin-
derzahlen in den Gruppen

•	 legistische Anpassungen
Aufgrund dieser Gesetzesän-
derungen war es mit Gemein-
deratsbeschluss notwendig, 
die Kindergartenordnung und 
die Kindergartentarifordnung 
der Gemeinde Moosdorf ent-
sprechend anzupassen. Beide 
Ordnungen sind an der Amts-
tafel und auf der Gemeinde-
homepage www.moosdorf.
ooe.gv.at kundgemacht.“

„Ich sage euch ganz ehr-
lich, dass ich dieses Gesetz 
als recht übereilt und kurz-
fristig empfinde“, erläuter-
te Bürgermeister Manfred 
Emersberger gleich zu An-
fang der Sitzung. „Man hätte 
sich mehr Zeit nehmen sol-
len und auch den Gemein-
den die Chance das ehrlich 
und gründlich zu bewerten 
und zu prüfen.“

Im nebenstehenden Kas-
ten gibt es die wichtigsten 
Fakten als Auszug aus der 
amtlichen Mitteilung der 
Gemeinde Moosdorf.
Der Gemeinderat hat keine 
Möglichkeit die Umsetzung 
abzuändern. Letztlich ist 
hier der Wille der Landesre-
gierung ausgedrückt und um 
den Kindergarten zu betrei-
ben ist Moosdorf – wie alle 
anderen Gemeinden – auf 
die Landesmittel angewie-
sen. „Wir werden versuchen 
diese Änderungen verträg-
lich für Eltern, Kinder und 
unser Kindergarten-Perso-
nal umzusetzen. Aber die 
Änderung an sich ist eine 
klare Vorgabe an die wir 
uns halten müssen“, schloss 
unser Bürgermeister diesen 

Liebe Moosdorfer! 

Ich danke allen für die herzliche Aufnahme im Kindergarten Moosdorf und erlaube mir mich als Leiterin des Kindergartens noch-mals kurz vorzustellen: Mein Name ist Sa-bine Hlawna, ich bin selbst Mutter von drei jugendlichen Söhnen und bin sehr bemüht um das Wohlergehen jedes einzelnen Kin-des. Auch die Anliegen der Eltern liegen mir sehr am Herzen. Als erfahrene Kindergar-tenpädagogin freut es mich das Vertrauen erhalten zu haben, diesen schönen, neuen Kindergarten leiten zu dürfen. Die langjäh-rige Leiterin Katja Glück ist seit 13.11.2017 im Mutterschutz, ich möchte ihr auf diesem Weg nochmals alles Gute wünschen! 
Mit Zuversicht auf gute Zusammenarbeit grüße ich alle Gemeindebürger von Moos-dorf.

Mit diesem besonderen 
„Osterhasen“, den 

Hannelore Weilbuchner 
gebastelt hat, wünscht 
euch die Redaktion ein 

frohes Osterfest!



M sdorfer Bote   ·   Nr. 33   ·   März 2018 5

Tag 1
Am ersten Tag Abreise um 
ca. 06:00 Uhr. Nach einem 
Morgenlob im Bus und ei-
ner Cafépause in Mittersill 
geht es weiter nach Lienz. In 
Bruneck Mittagspause zur 
freien Verfügung. Danach 
die Weiterfahrt ins Ahrntal 
nach Kasern. Dort gibt es 
eine kurze Wanderung, ca. 
½ Stunde, zur Wallfahrtskir-
che „Zum Heiligen Geist“. In 
Luttach sieht sich die Wall-
fahrtgruppe das „Südtiroler 
Krippenmuseum“ an. Weiter 
geht es Richtung Brixen zum 
Kloster Neustift.

Tag 2
Am zweiten Tag wird nach 
dem Frühstück ins Gadertal 
gefahren. Über den Fußweg 
geht es zur Wallfahrtskirche 
Heilig Kreuz in Alta Badia, 
ca. 3 Stunden hin und retour 
(bzw. ist auch ein Sessellift 
vorhanden). Anschließend 
Besuch des Geburtshauses 
des Heiligen Pater Freinada-
metz in Oies.

Tag 3
Tag drei startet nach dem 
Frühstück mit einem Besuch 
in der Heiligengeist Spital-
kirche (Führung) in Sterzing. 
Danach freie Zeiteinteilung 
und Entspannung in Ster-
zing. Erholt geht es ins Rid-
nauntal mit kleiner Wande-
rung von ca.1 Stunde. Im An-
schluss Besuch des Südtiro-
ler Bergbauernmuseums mit 
Führung (ca. 1½ Stunden). 
Das Abendessen findet in 
Stange statt (Pizza-Abend). 

Umfangreiches 5-Tage-Programm

Wallfahrt nach Südtirol
Fünf Tage lang wandern, beten, singen, be-
sichtigen und genießen. Und das noch dazu in 
Südtirol. Wer gerade in seiner Urlaubsplanung 
steckt, kann sich überlegen, ob er bei der heuri-
gen Wallfahrt vom 3.9. bis 7.9. mitmachen möch-
te. Alle interessierten Moosdorferinnen und 
Moosdorfer sind herzlich eingeladen.

Danach geht es zurück nach 
Neustift.

Tag 4
Am vierten Tag geht die Rei-
se nach Niederlana – dort 
wird der Schnatterpeck-Altar 
besichtigt. Zur Mittagsrast 
geht es zum Gampenjoch. 
Gestärkt schafft man den 
Fußweg zur Wallfahrtskir-
che „Unsere Liebe Frau im 
Walde“, passend zur Wall-
fahrtsmesse. Freie Zeit und 
Abendessen in Meran im 
Brauereigasthof Forst in Al-
gund.

Tag 5
Am letzten Tag Wande-
rung von Barbian nach Bad 
Dreikirchen zum Quellhei-

ligtum. Danach geht es nach 
Brixen zur Mittagspause – 
Zeit zur freien Verfügung. 
Abschließend Heimfahrt mit 
gemütlicher Einkehr.

Infos
Die Wallfahrt nach Südtirol 
findet von Montag, 3.9.2018, 
bis Freitag, 7.9.2018, statt. 
Wer bis 30.6. bucht, be-
kommt noch einen Frühbu-
cherpreis von € 479. Danach 
kostet es € 499. Die Kosten 
setzen sich aus der Fahrt mit 

dem Luxusreisebus, 4 Näch-
tigungen, 4 Frühstücks-
tische, 1 Abendessen im 
Kloster (3-gängig) und den 
Eintritten bei den Sehens-
würdigkeiten zusammen. 

Als Reisebegleiter wird 
unser Pfarrer Mag. Markus 
Klepsa mitfahren. Da es 
auch leichte Bergwanderun-
gen (alpines Gelände) geben 
wird, bitte Regen- bzw. Wan-
derkleidung mitnehmen. 
Außerdem wichtig: Sonnen-
schutz, gutes Schuhwerk, 
Trinkflasche und eventuell 
Wanderstöcke. 

Das PDF zur Veranstal-
tung findet ihr auf www.
moosdorf.net.

Foto & Infos: Edith Friedl
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bis hin zu nachdenklichen 
und besinnlichen Texten. 
Das Programm wurde durch 
Gesangsbeiträge ergänzt, 
Harfen- und Gitarrenklänge 
aber auch Töne von Blas-
instrumenten. Man konnte 
sich über eine Diashow mit 
alten Fotos aus Kindertagen 
erfreuen und es wurde auf 

Ein kleiner Rückblick auf die Veranstaltung  
„Apfel, Nuss und Mandelkern…“ der ARGE Kul-
tur. Mit guter Musik, Schmankerl, spannenden 
Geschichten und vielem mehr, ein voller Erfolg.

Großen Anklang fand die 
Abendveranstaltung der 
ARGE Kultur im Gasthaus 
Loiperdinger. Die Vortra-
genden gestalteten ihre 
Beiträge authentisch, der 
Themenbogen reichte von 
lustigen Begebenheiten und 
amüsanten Geschichten 
über kritische Gedanken 

ARGE Kultur

„Apfel, Nuss und Mandelkern…“

Bei uns steht im Jahr 2018 
die Jugend mit dem Projekt 
„Next Level – Jung sein in 
Moosdorf“ an oberster Stel-
le. Im Rahmen von Agenda 
21 und BürgerInnen-Beteili-
gungsprozessen gingen be-
reits zahlreiche erfolgreiche 
Projekte hervor. Jugendliche 
und junge Erwachsene sind 
die Bevölkerungsgruppe, die 
in üblichen Beteiligungspro-
zessen eher schwer erreicht 
wird. Wir sehen aber genau 
in dieser Bevölkerungsgrup-
pe einen wichtigen Impuls 
für die Entwicklung der Ge-
meinde. Wir wollen uns des-
halb im aktuellen  Agenda 21 
Follow Up Prozess intensiv 

Jung sein in Moosdorf

Next Level
Im Jahr 2018 soll sich in Moosdorf vieles um die 
hier wohnenden jungen Leute drehen. Es sind 
ein „Gemeinde-Jugendrat“ und ein Online-Tool 
„Check Modernes Landleben“ geplant.

die aktive, gemeinsame Ent-
wicklung unserer Gemeinde 
zu begeistern gilt. Mit dem 
Online-Tool „Check Moder-
nes Landleben“ wollen wir 
diese jungen Erwachsenen 
ansprechen. Im Rahmen des 
Checks werden acht The-
menfelder von Wohnen und 
Infrastruktur über Arbeit bis 
hin zu Multilokalität bezüg-
lich ihrer Attraktivität in der 
Gemeinde analysiert. Die 
Ergebnisse und Themen aus 
dem „Gemeinde-Jugendrat“ 
und dem „Check Modernes 
Landleben“ werden im Rah-
men des 21 Follow Up Pro-
zesses gemeinsam mit den 
Jugendlichen, jungen Er-
wachsenen und interessier-
ten Bürgerinnen und Bür-
gern weiterentwickelt und 
daraus konkrete Maßnah-
men und Projekte abgeleitet. 
Wir freuen uns auf eine rege 
Teilnahme am Prozess, um 
Moosdorf auch in Zukunft 
für die Jugend attraktiv zu 
machen.

die Entstehung und Bedeu-
tung einiger Advents- und 
Weihnachtsbräuche einge-
gangen.

Bereits im Vorfeld waren 
Filmaufnahmen mit Moos-
dorferinnen und Moosdor-
fern gemacht worden, in de-

nen die Mitwirkenden über 
Erinnerungen und Erlebnis-
se rund um „Weihnachten 
anno dazumal“ plauderten. 
Selbstgebackener Lebku-
chen sowie Äpfel, Nüsse und 
Mandelkerne dienten nicht 
nur zu Dekorationszwecken, 
sie luden auch zum Naschen 
ein. 

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

Fotos: Manuela & Hubert  
Kunzier; Text: Edith Friedl

mit den Anliegen und Be-
dürfnisse der Jugend und 
jungen Erwachsenen in 
Moosdorf auseinanderset-
zen.

Um am Beginn des Pro-
zesses mit den jungen Leu-
ten in Kontakt zu treten und 
mehr über ihre Lebenswelt 
zu erfahren, ist einerseits ein 
„Gemeinde-Jugendrat“ für 
die 16-20-Jährigen geplant. 
Zudem haben wir aber auch 
junge Erwachsene zwischen 
20 und 35 Jahren im Blick. Es 
handelt sich hierbei um eine 
durch den Zuzug aus dem 
Salzburger Raum wachsen-
de und sehr wichtige Gruppe 
mit viel Potential, die es für 
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Lehrlinge:  
 

  
    - Elektroinstallationstechniker (m/w) 

 

  
 

    
    

 

               

Elektriker (m/w) mit abgeschlossener    
Berufsausbildung und abgel. Präsenzdienst  

Wir bieten Ihnen eine selbstverantwortliche 
Aufgabe mit langfristiger Perspektive. 
 
Die monatliche Vergütung erfolgt nach KV für 
Arbeiter und Lehrlinge im metallverarbeitenden 
Gewerbe. 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams: 

Jahreshauptversammlung ARGE Kultur

Volles Haus und kommendes Highlight
Reges Interesse und große Beteiligung der Mit-
glieder herrschte bei der diesjährigen Jahres-
hauptversammlung der ARGE Kultur. Man konn-
te auf eine Vielzahl von Aktivitäten des letzten 
Jahres zurückblicken und kommende Vorhaben 
ins Auge fassen.

Wie gewohnt fand zuerst ein 
Gottesdienst in der Kapelle 
Hackenbuch statt. Zur Jah-
reshauptversammlung be-
gab man sich im Anschluss 
ins Gasthaus Leopolder. 
Die Beiträge wurden dank 
Hubert und Manuela Kun-
zier in professioneller Weise  
per PowerPoint-Präsenta-
tion unterstützt. Elisabeth 
Wolfersberger trug den Be-
richt über die Vielzahl an 
Tätigkeiten und Aktivitäten 
des abgelaufenen Jahres vor, 
Kassier Franz Weber gab 
einen Überblick über die 
durchaus erfreulichen Fi-
nanzen.

Neben dem Bericht des 
Obmannes über Vorhaben 
im Jahr 2018 durften auch 
Grußworte der Ehrengäs-
te nicht fehlen. Sowohl 
Dr. Sigrid Stadler vom OÖ 
Volksbildungswerk als auch 
Bürgermeister Manfred 
Emersberger lobten das En-
gagement des Vereines. 

Eine ausführliche und gut 
aufbereitete Dokumentati-
on ergänzte das Programm: 
Sie war anlässlich des Jubi-
läums „80 Jahre Gasthaus 
Steiner-Leopolder“ von der 
ARGE Kultur erstellt wor-
den und beleuchtete die 
Entstehungsgeschichte des 
Gastbetriebes sowie die Mit-
glieder der Familie über vier 
Generationen. 

Lustiges und Einfühlsa-
mes gab es zur Unterhaltung 
im zweiten, gemütlichen 
Teil: Christine Nobis und 
ihre Gesangspartnerin Ma-
ria Hauthaler sowie Theres-
ia Webersberger gestalteten 

den Abend, wofür sie viel 
Applaus ernteten.

Auf ein Highlight des lau-
fenden Jahres möchte die 
ARGE Kultur ganz beson-
ders hinweisen. Am Freitag, 
27. April 2018 findet der Ol-
die-Tanzabend „Hey, das 
wär Musik für dich…“ im 
Gasthaus Loiperdinger statt. 

Anmeldung und Informa-
tion: Ludwig Wolfersberger 
07748/ 6808.

Text: Edith Friedl /  
Fotos: Ludwig Wolfersberger
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Moosdorfer Fasching in Bildern

Ein letzter Faschingsgruß
Der Fasching war dieses Jahr zwar kurz, das hat die 
Moosdorfer Narren jedoch nicht davon abgehalten die 
Zeit voll auszukosten. Wir haben für euch ein paar der 
Highlights in unserer großen Bildergalerie zusammen-
gefasst.

Schon Ende Januar fand der 
Kinderfasching der Kinder-
freunde in der Turnhalle statt. 
Dort gab es wieder viele tolle 
Kostüme, lecker Kuchen und 
jede Menge Spaß. Bei der Jah-
reshauptversammlung der Ka-
tholischen Frauenbewegung 
(KFB) hielt der Fasching ganz 
besonders gut behütet Ein-
zug. Hut ab, die Damen. Die 
Moosdorfer Volksschülerinnen 
und Schüler veranstalteten am 
Faschingsdienstag einen Fa-
schingszug durch den Ort und 
sammelten Naschereien ein. 
Und auch die Gesunde Ge-
meinde machte sich, begleitet 
von der Musikkapelle, zur Fa-
schingswanderung zur Jausen-
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Moosdorfer Fasching in Bildern

Ein letzter Faschingsgruß
Der Fasching war dieses Jahr zwar kurz, das hat die 
Moosdorfer Narren jedoch nicht davon abgehalten die 
Zeit voll auszukosten. Wir haben für euch ein paar der 
Highlights in unserer großen Bildergalerie zusammen-
gefasst.

station Peer nach Seeleiten auf.
Ein herzliches Dankeschön 

allen Veranstaltern, Helfern 
und Unterstützern vor und hin-
ter den Kulissen. Eltern, Musik-
kapellen, Feuerwehr, Polizei, 
Team im Gemeindeamt, den 
Vereinen und örtlichen Betrie-
ben und Gasthäusern und na-
türlich auch allen Maskierten, 
die zur tollen Stimmung im Fa-
sching beigetragen haben. Dan-
ke auch für eure Berichte und 
Fotos. Noch viel mehr Bilder zu 
allen Veranstaltungen und ei-
nen kurzen Film findet ihr auf 
www.moosdorf.net.

Fotos: Ines Emersberger, Edith 
Friedl, Andrea Resl
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Eine Bekannte war am Fried-
hof in Moosdorf beim Grab 
von Verwandten. Hinterher 
fragte sie: „Zwischen den 
Gräbern, auf allen Wegen, 
da gibt’s kein Unkraut. Wie 
habt ihr das in Moosdorf ge-

A guate G´schicht: Friedhofspflege

Auf freien Wegen wandeln
Immer wieder findet sich in Moosdorf „A guate 
G´schicht“ – eine Sache bei der wir sagen: Toll, 
dass das so ist! Toll, dass das einer macht! Um 
folgende Geschichte zu ergründen hat sich Josef 
Gerauer auf die Lauer gelegt.

regelt? Wer leistet diese Ar-
beit?“ Nun, das funktioniert 
ungeregelt. Das Moosdorfer 
Pfarrblatt schrieb von einem 
„Heinzelfrauchen“ aus El-
ling das da aktiv sei. Neugie-
rig geworden, haben wir uns 
auf die Lauer gelegt – und es 
„auf frischer Tat ertappt“.

Christine Nobis ist die 
gute Seele, die Unkraut 
zupfend die schmalen und 
breiten Wege zwischen den 
Gräbern und um die Kirche 
herum sauber hält – freiwil-
lig und unbezahlt. In unzäh-
ligen Kanten und Winkeln 
meinen so manche Gräser 
und Blattpflanzen, ja sogar 
ein Schwammgebilde, auf-

A guate G´schicht: Spendenprojekt

Private Hilfe für lokale Notfälle
Es begann vor drei Jahren. Da hörte Gerhard 
Knoll von einem besonders schlimmen Notfall 
im Bezirk. Ein Familienvater stand plötzlich mit 
mehreren behinderten Kindern alleine da. Und 
da entstand die Idee zu seinem eigenen kleinen 
Weihnachtsevent für einen guten Zweck.

wachsen zu müssen. Aber: 
Keine Chance, Christine 
lässt auf Dauer kein Un-
kraut hochkommen. „Ins 
Kreuz geht’s schon“, sagt sie, 
während sie – tief gebückt 
– die sich selbst auferlegte 
„Pflicht“ erfüllt. Bisweilen 
muss sie runter auf die Knie, 
weil Tiefwurzler Widerstand 
leisten.

Der bei weitem größte 
Teil der Gräber auf unserem 
Friedhof wird von den Ange-
hörigen vorbildlich gepflegt, 
oft auch die umgebenden 
Zwischenräume, das muss 

dankbar gesagt werden. 
Wenn die Wegeflächen aber 
im gesamten Friedhofsbe-
reich als sehr gepflegt auf-
fallen, dann hat Christine 
Nobis großen Anteil daran. 
Und damit ihre freiwillige, 
so wertvolle Leistung für 
unsere Pfarre nur unbezahlt 
aber nicht unbedankt bleibt: 
Großes Lob und herzliches 
DANKE für diese Mühe, 
Christine! 

Auf www.moosdorf.net fin- 
det ihr noch ein paar Fotos 
zu dieser „guaten G´schicht“.
Text & Fotos: Josef Gerauer

„Es ist immer am 23.12., im-
mer bei mir im Garten. Ich 
schicke per Whats-App, SMS 
oder Mail an meine Freunde 
und Bekannten, aber auch 
Vereine die Info, dass es 
wieder soweit ist. Und dann 
wird es ganz schön voll bei 
mir im Garten“, grinst der 
gebürtige Geretsberger, der 
jetzt in Eggelsberg wohnt. 
Das Haus ist dann schon 
festlich beleuchtet, damit 
die Stimmung passt. Lager-
feuer, nette Menschen und 
ein bisschen Musik. Mehr 

braucht es gar nicht. Und 
das Ergebnis? Da kommen 
schon mal schnell 50 oder 
60 Leute auf Brot & Speck, 
auf Bier & Glühmost vorbei.
„Wichtig ist mir, dass die 
Leute immer wissen, wo das 
Geld hingeht. Darum eben 
nur lokale Projekte“, stellt 
Gerhard den Rahmen sei-
ner Aktivitäten klar. Spenden 
gingen so bereits nach Han-
denberg und Eggelsberg. 
Und nun nach Moosdorf. Al-
lerdings für keinen aktuellen 
Notfall, sondern das Geld, 

Seite: Vielen Dank an Ger-
hard Knoll für sein Engage-
ment. Den ausführlichen 
Artikel zu seinem Spenden-
projekt findet ihr auf www.
moosdorf.net. Wisst auch ihr 
„a guate G´schicht“? Dann 
sprecht entweder Christian 
Spanik oder Josef Gerauer 
direkt an oder schreibt eine 
Mail an moosdorf@netpro-
ducer.de.

immerhin rund 800 Euro, 
kommt auf ein eigenes klei-
nes Sparbuch, das für solche 
persönlichen Notfälle von 
der Gemeinde angelegt wur-
de. Wenn schnell geholfen 
werden muss ist also Geld 
da. „Und wir als Gemeinde 
kriegen das natürlich dann 
schon mit, wenn es einen 
Notfall gibt“, erklärt unser 
Bürgermeister. Von unserer 
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Sie werden sich freuen,

weil die Natur so wohl tut!
Erhältlich in Ihrer Apotheke!

H&M Holzinger Cosmetic, www.anifer.at

„Es ist eine echte Herausfor-
derung die uns da ins Haus 
steht“, sagte Bürgermeis-
ter Manfred Emersberger 
schon bei der Gemeinde-
ratssitzung im Dezember. 
„Einerseits ist offensichtlich, 
wenn man sich das Fahrzeug 
anschaut, dass nun eher 
kurzfristig über Ersatz nach-
gedacht werden muss. An-
dererseits ist die Finanzie-
rung aktuell nicht einfach.“ 
Vor allem weil durch diese 
Anschaffung nicht andere 
wichtige Gemeindevorha-
ben wie Verkehrsberuhi-
gung oder Volksschule in der 
Reihung der Finanzmittel 
nach hinten fallen dürfen. 
Der Einsatz in Moosdorf ist – 
gerade nach einigen harten 
Wintern – nicht spurlos an 
dem Traktor vorübergegan-
gen. „In den letzten Jahren 
häuften sich die Reparatu-
ren massiv – Schnee und Re-
gen und vor allem Salz taten 
ihr Übriges dazu. Allein im 
Jahr 2017 mussten 15.000 
Euro aufgewendet werden, 
um den Traktor fahrbereit 
zu halten“, erfahren wir von 
unserem Amtsleiter. Zwar 
kümmern sich Bauhofleiter 
Gerhard Feichtenschlager 
und sein Kollege Helmut 
Feichtinger mit viel Sorgfalt 
und Sachverstand um die 
Instandhaltung. „Aber den-
noch ist durch die harten 
Einsätze und die vielen Jahre 
nun das Ganze doch schnel-
ler gegangen als wir gehofft 
haben“, hören wir aus der 
Gemeinde.

Moosdorfer Kommunaltraktor kommt in die Jahre

Das Fendt-Dilemma
Er fuhr durch Schnee, Regen, Hagel, Hitze – da 
kannte er nichts. Er hat Moosdorf in seinen mehr 
als 8.500 Betriebsstunden wertvolle Dienste ge-
leistet. Aber das hat Spuren hinterlassen. Unser 
Kommunaltraktor Fendt Favorit 711 muss bald 
in den wohlverdienten „Ruhestand“. Immerhin 
ist er seit 2001 im Einsatz. Aber Ersatz zu be-
schaffen wird nicht so einfach sein.

„Wir werden nun – mit 
Sicherheit im Rahmen vie-
ler Verhandlungen und Ge-
spräche, bei denen ich hof-
fe, dass uns alle Fraktionen 
in der Diskussion mit dem 
Land unterstützen werden 
– verschiedene Wege und 
Konzepte prüfen. Es geht 
darum wie wir es trotz si-
cherlich schwieriger Finanz-
lage im Land und im Bund 
hinbekommen, dass wir die 
Aufgaben, die die Gemein-
de mit dem Gerät zu erfüllen 
hat auch in Zukunft gesi-
chert bekommen“, sagt un-
ser Bürgermeister. Dass wir 
durch unser Gewerbegebiet 
und kluges Wirtschaften als 
Gemeinde durchaus positiv 
dastehen ist sicherlich ein 

Pluspunkt. Vor allem was 
unsere Flexibilität betrifft. 
„Nur darum können wir das 
Projekt überhaupt angehen“, 
erklären Amtsleiter und 
Bürgermeister. „Für unse-
re Bürger muss der Service 
wie Schneeräumung und 
dergleichen gesichert sein. 
Und für unsere Mitarbeiter 
muss der sichere Einsatz 
an vorderster Stelle stehen. 
Denn sie sind es, die mitten 
in der Nacht losfahren, um 
Sicherheit zum Beispiel auf 
der Straße zu bieten“, fasst 
der Bürgermeister zusam-
men. Leicht wird es nicht 
– aber Moosdorf hat sicher 

gute Chancen einen Weg zu 
finden, wenn alle mithelfen.

Fotos: Gemeinde Moosdorf
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Generalversammlung Friedensdialog

Wechsel im Leitungsteam
Bei der Generalversammlung des Moosdorfer 
Friedensdialogs hatte der langjährige Obmann 
Josef Bachleitner etwas Wichtiges zu verkünden. 
Es ging um die Zukunft des Friedensdialogs.

Wie in den Vorjahren lud 
auch heuer der Moosdorfer 
Friedensdialog vor der Ge-
neralversammlung am 20. 
Jänner zum gemeinsamen 
Gottesdienst in der Pfarr-
kirche ein. GR Ferdinand 
Oberndorfer zelebrierte die 
besinnliche Friedensmes-
se. Anschließend fand im 
Gasthaus Loiperdinger die 
Generalversammlung statt. 
Obmann Josef Bachleitner 
konnte dazu neben zahlrei-
chen Mitgliedern auch den 
gesamten Vereinsvorstand 
sowie Bürgermeister Man-
fred Emersberger und Pfar-
rer Ferdinand Oberndorfer 
begrüßen. 

Nach der „offiziellen Ta-
gesordnung“ gab Obmann 
Josef Bachleitner bekannt, 
dass er nach nunmehr 
10jähriger Tätigkeit seine 
Funktion zurücklegt. Es wur-
de vereinbart, dass der bis-
herige Stellvertreter, Alfred 
Schwarz, bis zur nächsten 
Neuwahl im kommenden 
Jahr die Führung des Verei-
nes übernehmen wird. Wolf-

gang Reindl wird in Zukunft 
den „Moosdorfer Dialog“ 
– unsere über die Gemein-
degrenzen hinaus bekannte 
Veranstaltungsreihe – leiten. 
Da heuer das Jubiläum „200 
Jahre Stille Nacht“ gefeiert 
wird, könnte sich auch der 
„Moosdorfer Dialog“ diesem 
Thema widmen. Geplant ist 
die Veranstaltung als Diskus-
sionsrunde mit einem mehr-
tägigen Rahmenprogramm 
im Herbst 2018. Sollte je-
mand beim „Moosdorfer Di-
alog“ mitarbeiten wollen, 
so genügt es mit einem der 
Vorstandsmitglieder Kontakt 
aufzunehmen. Wir würden 
uns über neue Mitglieder 
freuen.

Text: Moosdorfer Friedens
dialog

Freiwillige Feuerwehr Moosdorf

Generationenwechsel 
im Kommando
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung 
der Freiwilligen Feuerwehr in Moosdorf gab es 
den geplanten Wechsel in der Führung. Das neue 
Kommando steht nun fest. Generationen-Wech-
sel war auch ein Teil dieser Veränderung: Die 
Jungen rücken nach.

Alle fünf Jahre wird das 
Kommando der Freiwilligen 
Feuerwehr Moosdorf neu 
gewählt. 

Heuer war ein großer 
Umbruch. Sehr viele neue 
und junge Gesichter rück-
ten in das Kommando und 
erweiterte Kommando vor. 
Kommandant wurde Wolf-
gang Stockinger und löste 
Johann Huber ab. Kom-
mandant-Stellvertreter blieb 
Franz Pötzelsberger. Kas-
sier wurde Wolfgang Moser 
und löste Karl Zechner ab. 
Schriftführer wurde Martin 
Treml und löste Josef Sto-
ckinger ab. Im erweiterten 
Kommando der Feuerwehr 
Moosdorf herrscht jetzt eine 
gute Mischung –  mit vielen 
jungen, aber auch ein paar 
erfahrenen Mitgliedern.
Eine kleine Bildergalerie von 
der Jahreshauptversamm-
lung findet ihr auf www.
moosdorf.net.

Änderung im Gemeindedienst
Michael Welli hat den Ge-
meindedienst verlassen, 
weil er eine neue berufliche 
Richtung einschlägt. „Wir 
bedauern das sehr“, sag-
te uns Amtsleiter Thomas 
Österbauer „aber natürlich 
wünschen wir ihm bei sei-
nem neuen beruflichen Weg 

alles Gute.“ Und Bürgermeis-
ter Manfred Emersberger er-
gänzt: „Wir lassen Michael, 
der sich bei Kollegen und 
Bürgern gleichermaßen be-
liebt gemacht hat, nur un-
gern ziehen. Aber berufliche 
Wege haben immer wieder 
Kreuzungen. Und er nimmt 
nun einen anderen Weg – 
auch wenn ihm wie auch 
uns der Abschied schwer-
fällt.“ Auch die Redaktion 
der Moosdorfer Medien 
wünscht Michael alles Gute 
für seine berufliche Zukunft.

Text: Martin Treml 
Fotos: Josef Stockinger

•	 Kommandant:  
Wolfgang Stockinger

•	 Kommandant Stv.:  
Franz Pötzelsberger

•	 Zugskommandant:  
Peter Welli

•	 Lotsen u. Nachrichten
kommandant:  
Roman Paischer

•	 Kassenführer:  
Wolfgang Moser

•	 Schriftführer:  
Martin Treml

•	 Gerätewart:  
Markus Hirschmann

•	 Gerätewarthelfer:  
Thomas Stockinger

•	 Jugendbetreuer:  
Stefan Zechner

•	 Jugendhelfer:  
Maximilian Loiperdinger

•	 Gruppenkommandant: 
Daniel Birgmann

•	 Gruppenkommandant: 
Markus Kaltenegger

•	 Zugtruppkommandant: 
Franz Vogl

•	 Atemschutzwart:  
Hannes Huber

•	 Funkwart:  
Herbert Katzdobler
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Ab diesem Jahr kommt der 
Postwurf der Gesunden Ge-
meinde nämlich nur noch 
einmal pro Jahr – und das 
war für 2018 schon im De-
zember 2017. Der Grund da-
für ist einfach: „Wir können 
das Geld, das die Postwürfe 
kosten, wirklich besser in 
Aktivitäten stecken“, findet 
die Chefin der gesunden Ge-
meinde, Andrea Resl. „Und 
bei unserer letzten Ver-
sammlung zur Weihnachts-
zeit haben wir das dann 
auch mit den Aktiven so be-
sprochen und beschlossen.“ 
Darum wurde im Dezember 
2017 nicht nur der klassische 

Gesunde Gemeinde

2018: Aktiv auch ohne Postwurf
Natürlich bietet die Gesunde Gemeinde auch in 
diesem Jahr wieder allerhand an. Allerdings: Wer 
mehr wissen will, hat sich hoffentlich den letzten 
Postwurf aufgehoben.

Rückblick auf die vielen Ak-
tivitäten des Jahres 2017 im 
Postwurf geboten, sondern 
auch gleich vorgestellt was 
2018 so geplant ist. Keine 
Sorge. Auf www.moosdorf.
net gibt es den Postwurf 
natürlich weiterhin zum 
Download. Man kann online 
nachgucken, ihn ausdru-
cken oder das Programm als 
PDF herunterladen. Aktu-
eller Hinweis – Termine für 
die Anmeldung zum Radler-
könig: Freitag, 6. April, von 
17:00 – 17:30 Uhr, beim Ge-
meindeamt. Samstag, 7. Ap-
ril, von 10:00 – 10:30 Uhr, am 
Dorfplatz in Hackenbuch.

Gerti Schinagl, die sich nun 
schon seit Jahren mit gro-
ßem Engagement um unse-
ren Schul- und Dorfgarten 
kümmert, braucht dringend 
in diesem Jahr wieder Helfer 
für diese Arbeit. Wer helfen 
will, meldet sich bitte entwe-

Dringend Hilfe für Schul- 
& Dorfgarten gesucht

der auf der Gemeinde Moos-
dorf unter 26660 oder direkt 
bei Gerti unter 20982. 

Bei dieser Gelegenheit 
möchte sich Gerti auch be-
danken bei den großen und 
kleinen Helfern, die bisher 
so fleißig waren: Reinhard 
Esterbauer, Daniel Renzl, 
Mustaffa Alferan, Sonja 
Berer mit ihren Jungs, Ma-
ria Loiperdinger, Elisabeth 
Herbsthofer-Weiermann, 
Lisa Stadler, Marianne Zil-
ler, Gerhard & Helli von der 
Gemeinde und Elisabeth 
Hirschmann. 

Dem Dank schließen wir 
uns an.
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Ehrungen

 Den 80. Geburtstag feierte am Den 85. Geburtstag feierte am

  
 16.12.2017: Feichtenschlager Josef, Jedendorf 11 2.12.2017: Weber Georg, Hackenbuch 10

„Servus Landjugend …“
Es stand ein großer Wech-
sel bei der Landjugend 
Moosdorf an. Im Zuge der 
Neuwahlen haben sieben 
Mitglieder ihr Amt im Vor-
stand zurückgelegt. Leiterin 
Theresa Fuchs hat das Amt 
an Sandra Schmidlechner 
abgegeben. Auch Hannes 
Enthammer hat seine Schär-
pe an Gerald Webersberger 
weitergereicht. Die Landju-
gend freut sich über die Neu-
mitglieder die bei der Jah-

reshauptversammlung dazu 
gekommen sind und blickt 
einem erfolgreichen Jahr mit 
dem neuen Vorstand entge-
gen. 

Außerdem wurde auch 
noch ein Scheck über 2.000 
Euro übergeben, der einem 
guten und sinnvollen Zweck 
dienen wird.

Online findet ihr eine klei-
ne Bildergalerie zum Abend.

Text: Landjugend Moosdorf

Landjugend auf Klausurtagung
Der Vorstand der Landju-
gend Moosdorf war mit Tina 
Mösenbichler, (Basistrai-
nerin der Landjugend) zur 
Klausur in Handenberg. Wir 
erhielten sehr viele Informa-
tionen über die verschiede-
nen Teamtypen und die Zu-
sammenarbeit im Vorstand. 
Wir arbeiteten an diesem 
Tag auch mit sehr interes-
santen und lustigen Spielen 
zur Teamübung, machten 

Checklisten für die Disco-
party und arbeiteten unter-
schiedliche Punkte zur Ar-
beit im Vorstand und für das 
kommende Landjugendjahr 
aus. Einen Termin den man 
sich schon mal vormerken 
kann ist der 9. Juni 2018 – da 
findet wieder unsere Disco-
party statt.

Text & Fotos: Sandra Schmid
lechner
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vollmundig & bezauberndvollmundig & bezaubernd

Die Monatsübung unserer Feuerwehr

Übung macht den Meister
Um im Ernstfall schnell und richtig zu reagie-
ren, muss auch unsere Feuerwehr immer wieder 
üben. Denn es gibt viele technische Geräte und 
komplexe Situationen mit denen man sich ver-
traut machen muss.

Die Feuerwehrübung im Fe-
bruar haben die Feuerwehr-
kameraden Peter Welli und 
Wolfgang Stockinger zusam-
mengestellt. Geübt wurde 
die Situation eines Verkehrs-
unfalls mit verletzter Person. 
Dabei wurde das hydrauli-
sche Rettungsgerät verwen-

det. Hier haben wir neue 
Schneidetechniken probiert, 
um die Handhabung für den 
Ernstfall zu verbessern. Me-
dizinische Erstversorgung 
und das richtige Bergen der 
Unfallpuppe ist in solch ei-
ner Situation sehr wichtig. 
Die Nach-Besprechung vor 
Ort dient dazu Fehler oder 
Verbesserungen aufzuarbei-
ten. Die Übung war ein vol-
ler Erfolg.

Fotos & Text: FF Moosdorf/
Martin Treml

Veranstaltungs kalender 2018
Ob Musik, Kameradschafts-
bund oder Kirchenfest – im 
Moosdorfer Veranstaltungs-
kalender findet ihr die wich-
tigsten Termine zu Veran-
staltungen in unserem Ort. 
Gestaltet hat ihn auch in 
diesem Jahr wieder Sandra 
Reindl. Zusammengetragen 
wurden die Termine bei ei-
nem gemeinsamen Treffen 

zu dem alle Vereins-Obleute 
eingeladen waren. So konn-
te man sich absprechen und 
planen – damit es bei Fes-
ten und Veranstaltungen 
nicht zu Termin-Kollisionen 
kommt. Auf www.moosdorf.
net findet ihr den Veranstal-
tungskalender 2018 als PDF 
zum Download.



M sdorfer Bote   ·   Nr. 33   ·   März 201816

Eigentümer, Herausgeber und  
Verleger:  
Friedensgemeinde Moosdorf 
Friedensplatz 1, 5141 Moosdorf 

Redaktion:  
Christian Spanik; Barbara Zim-
mermann 

Ständige Mitarbeiter:  
Rudolf & Edith Argauer (Veran-
staltungen); Edith Friedl (Pfarrge-
meinde); Josef Gerauer (Vereine); 
Christine Gerauer (Musiktipps), 
Patrick Waschnig (Fußballkorres-
pondent)

Anzeigenbetreuung:  
Barbara Zimmermann

Produktion:  
Writer’s Company Media GmbH 

Layout / Grafik:  
Petra Kleinwegen

Kontakt:  
T. +43 7748 2650;  
Mail: moosdorf@netproducer.de

Erscheinungsweise: 4x jährlich

Webseite: www.moosdorf.net

Wir danken allen ehrenamtlichen 
Helfern und den Vereinen und 
aktiven Moosdorfern, die uns mit 
Bildern und Meldungen unter-
stützen.

Impressum

Seit Anfang des 20. Jahrhun-
derts dürfte an dieser Stelle 
ein großes Wetterkreuz ge-
standen sein. Das gehörte 
damals noch zum angren-
zenden „Gratzbauern“. Im 
Zuge <einer Grundzusam-
menlegung kam dieses 
Grundstück 1955 zum Za-
cherl-Gut der Familie Huber 
in Puttenhausen. 

Familie Huber trug das in 
die Jahr(zehnt)e gekomme-
ne Kreuz ab und errichte-
te an etwa derselben Stelle 
dankenswerterweise das jet-
zige Wetterkreuz. Es wurde 
erneuert und wird sichtlich 
gepflegt. 

Bis vor etwa zwanzig Jah-
ren noch war dieses Kreuz 
Wende-Station für Prozessi-
onen, die sich an bestimm-
ten Festtagen von der Pfarr-
kirche aus betend in Feld 
und Flur bewegten.

Ein Stück Moosdorf

Das Wetterkreuz in Puttenhausen
Josef Gerauer war wieder unterwegs und hat 
sich für uns ein Stückchen Moosdorf ein biss-
chen näher angeschaut. Diesmal geht es um die 
Geschichte des Wetterkreuzes in Puttenhausen. 
Und: Warum die Fastenzeit durchaus ein Grund 
ist um dankbar zu sein.

Anfang des Jahres gab es 
ein Treffen des neuen Pfarr-
gemeinderates mit dem 
Moosdorfer Germeinderat. 
Die Idee von Pfarrer Markus 
Klepsa sich mal zusammen 

zu setzen und einander bes-
ser kennen zu lernen fand 
viel Anklang. Ausführlich 
berichten wir darüber auf 
Moosdorf.net und in unserer 
nächsten Ausgabe.

In der Fastenzeit löst das 
Kreuz im Verharren Nach-
denklichkeit aus: Zum 
Fleisch-Fasten entschließen 
sich manche, zum Alko-
hol-Fasten für diese vierzig 
Tage, ja sogar vom Digi-
tal-Fasten ist heuer die Rede, 
vom Versuch, vierzig Tage 

ohne alle digitale Geräte 
auszukommen, also ohne 
Handy, ohne Computer usw. 

Gemeinsam ist allen die-
sen redlichen Versuchen et-
was ganz Wesentliches: Der 
Verzicht wird nicht durch 
eine Not-Situation erzwun-
gen, er geschieht wohl-
standsbedingt und freiwillig. 

Möge uns diese Freiheit 
erhalten bleiben! Dafür kann 
man nicht dankbar genug 
sein!

Text & Fotos:  
Josef Gerauer


