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Ende Juni verbrachte der 
Kindergarten Moosdorf ei-
nen interessanten und er-
lebnisreichen Vormittag bei 

Kindergarten Moosdorf

Besuch bei der Feuerwehr
Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden – 
ist das noch ein Berufswunsch? Fest steht: Wenn 
unser Kindergarten die Feuerwehr besucht, 
dann geht es auch darum für diese Art der eh-
renamtlichen Gemeinschaftsarbeit Begeiste-
rung auszulösen. Und es gibt auch für die Feu-
erwehr-Kameraden etwas zu entdecken: Dass 
unsere Kinder schon ziemlich viel zum Thema 
wissen.

der Freiwilligen Feuerwehr 
Moosdorf. Beim Feuerwehr-
haus angekommen staun-
ten die Kinder schon beim 

Anblick des großen Feuer-
wehrautos. Dann wurden sie 
in Gruppen aufgeteilt, da-
mit jedes Kind die Möglich-
keit hatte alles auszuprobie-
ren. Mit viel Freude waren 
die Kinder bei den einzelnen 
Stationen am Werk. Aber 
auch die Feuerwehrkamera-
den staunten nicht schlecht: 
Die Kinder waren sehr gut 
vorbereitet auf den Besuch 
bei der Feuerwehr, kannten 
alle Notrufnummern und 
wussten viel zu erzählen, wo 
man die Feuerwehr überall 
braucht. Sogar selbstgebas-
telte Feuerwehrhelme hat-
ten die Kinder dabei. Gut ge-
stärkt mit einer kleinen Jause 
ging es wieder zurück in den 
Kindergarten. Ein Vormittag, 
der den Kindern sicherlich 
noch lange in Erinnerung 
bleiben wird. Vielen Dank an 

die Kameraden, die sich den 
Vormittag frei nahmen und 
den Kindern diesen Vormit-
tag ermöglichten. Die Foto-
galerie findet ihr online.

Bericht: HLM Kurt Spitzwieser/ 
Fotos: HBM Roswitha  
Stockinger

Moosdorf hat einen starken Gemeinschafts-
sinn. Auch Firmen sind sich der Wichtigkeit der 
gegenseitigen Unterstützung bewusst. Gutes 
Beispiel: Die Firma Zaltech spendete ein tolles 
Schlauchpaket an die Feuerwehr Moosdorf.

Spende von Zaltech

Schlauchpaket für 
Feuerwehr Moosdorf

sen, die Schlauchreserve ist 
schneller gelegt, das Paket 
wird auf der Schulter trans-
portiert, usw.

Der Geschäftsführer des 
Moosdorfer Gewürzvered-
lers Zaltech – Helmut Gs-
töhl – kam aktiv auf die Feu-
erwehrfunktionäre zu und 
erklärte sich spontan bereit, 
dieses zeitgemäße Gerät zu 
sponsern. Nach einer kurzen 
Übung mit dem neuen Gerät 

am Firmengelände, wurde 
es feierlich im Beisein beider 
Moosdorfer Wehren und von 
Gemeindevertretern über-
geben. Im Anschluss wurden 
noch alle Kameraden von 
Herrn Gstöhl zu Speis und 
Trank eingeladen. Die Frei-
willige Feuerwehr Moosdorf 
bedankt sich bei der Firma 
Zaltech für das neue Gerät!
Text: HLM Kurt Spitzwieser / 
Fotos: FF Moosdorf

Neue, größere Gebäude be-
deuten für Feuerwehren 
neue Herausforderungen. 
Um diese bewältigen zu kön-
nen, wurde ein Schlauch-
paket samt Hohlstrahlrohr 
angekauft. Wie der Name 
sagt, werden hier Schläuche 
zusammengelegt und mit 
Riemen zusammengebun-
den. Das bietet einige Vor-
teile – zum Beispiel, ist das 
Hohlstrahlrohr bereits am 
Schlauchpaket angeschlos-
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Liebe Moosdorferinnen 
und Moosdorfer!

Gemeindearbeit  - 
Zwischenbericht!

Man kann es kaum glauben, aber wir 
sind schon wieder in der Hälfte der Le-
gislaturperiode des Gemeinderates an-
gekommen.

Das möchte ich dazu nutzen, einen 
kurzen Zwischenbericht über die ver-
gangenen drei Jahre zusammenzu-
fassen.

Neubau Kindergarten:

Als wesentlichen Meilenstein in Moos-
dorf konnten wir mit Herbst 2016 den 
Kindergartenbetrieb in unserem Neu-
bau aufnehmen. Mittlerweise haben 
sich alle schon gut im neuen Kindergar-
ten mit seinen drei Gruppen eingelebt 
und wir sind sehr stolz darauf, dass er 
so gut angenommen wird. 

Übrigens: Seit diesem Jahr haben wir 
eine vierte Gruppe, eine Hortgruppe, 
für die „unter 3-Jährigen“ eingerichtet. 

Dafür musste die Nachmittagsbe-
treuung der Volksschulkinder in den 
alten Kindergarten ausweichen und im 
Erdgeschoss wurden die Räume im „al-
ten Lehrerwohnhaus“ oder besser ge-
sagt im „Haus für Kinder“ adaptiert und 
mit neuen Möbeln möbliert. 

Im alten Kindergarten wurde der 
rückwärtige Gruppenraum für die 
Nachmittagsbetreuung saniert. Durch 
die Hochwasser 2013 und 2016 waren 
die Mauern und der Estrich durchnässt. 
Daher haben wir den Estrich entfernen 
lassen und bis zur Generalsanierung 
der Volksschule einen Holzboden mit 
Laminatauflage eingebaut. Gleichzei-
tig wurden die Wände gespachtelt und 
neu ausgemalt. Die Kosten dafür wer-
den aus der Schadensabrechnung mit 
der Versicherung beglichen.

ASKÖ-Sportschützenhalle:

Im Vorjahr konnte die ASKÖ- Stock-
schützenhalle feierlich eingeweiht wer-

den und der Betrieb aufgenommen 
werden. Es freut mich besonders, dass 
sehr viele Moosdorferinnen und Moos-
dorfer das Angebot der ASKÖ- Stock-
schützen nutzen und fast jeden Tag 
Vollbetrieb ist. 

Aufschließung Wohnbauprojekt 
Moosdorf Süd:

Die Aufschließung für die vom Land OÖ 
und der Gemeinde geförderten Wohn-
bauprojekte in Moosdorf Süd konnte 
abgeschlossen werden und es wurden 
die Wohnungen vollständig bezogen. 
Dabei war uns wichtig, dass erstrangig 
Moosdorfer und Personen mit Bezug 
zu Moosdorf bei der Wohnungsvergabe 
berücksichtigt werden konnten.

Neue Mittelschule Eggelsberg:

Mit heuer ist auch die Finanzierung 
der Sanierung der „Neuen Mittelschu-
le“ in Eggelsberg abgeschlossen. Wir 
haben dazu in den letzten 4 Jahren ca.  
€ 275.000 aus dem ordentlichen Haus-
halt beitragen müssen.

 
Gehsteigbau, Aufschließungen 
und Straßensanierung:

Insgesamt wurden in den letzten drei 
Jahren ca. € 780.000,00 in die Aufschlie-
ßung Moosdorf Süd, Gewerbegebiet 
Elling, Straßenbausanierung und Geh-
steigbau von der Gemeinde investiert.

Nachstehende Projekte konnten um-
gesetzt werden, bzw. dazu haben wir ei-
nen finanziellen Beitrag geleistet:

• Sanierung Knaben WC in der Volks-
schule

• Neubau Clubheim Union Eggels-
berg-Moosdorf

• Neubau der Urnenmauer im Moos-
dorfer Friedhof

Kommunaltraktor:

In den letzten zwei Jahren haben wir 
für unseren großen Kommunaltrak-
tor jeweils im Winter große Reparatu-
ren durchführen lassen müssen. Da-
her haben wir uns im Gemeinderat 
entschlossen, für die kommende Win-
tersaison einen neuen Traktor mit den 
erforderlichen Zusatzausrüstungen, 
Schneepflug, Ladekipper, Schaufel und 
ein „Unkraut-Bürsten-Fahrzeug“ an-
zuschaffen. Als Bestbieter ist die Firma 
Tiefenthaler aus St. Veit. Es wird dies-
mal ein „Steyrer-Traktor“. Die Kosten 
dafür betragen € 175.00,00. 

Für die Finanzierung gilt die neue 
Landesregelung, nach der wir für alle 
Projekte 56% Förderung erhalten. Die 
restlichen 44% müssen wir selbst er-
wirtschaften und davon 1/3 in bar zur 
Verfügung haben. Dieses erste Drittel 
wird aus dem Verkaufserlös des alten 
Traktors und den alten Gerätschaften, 
die wir erneuern, finanziert. Da wir den 
Traktorankauf nicht im Budget vorgese-
hen hatten müssen wir die anderen 2/3 
über ein Darlehen finanzieren, auch ist 
für den Landesanteil eine Zwischenfi-
nanzierung bis 2020 erfor derlich.

Für die nächsten Jahre sind noch viele 
Projekte und Aufgaben geplant, über 
die ich Euch demnächst berichten 
werde.

Euer Bürgermeister 
Manfred Emersberger
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Ein schlauer Fuchs ist er alle-
mal, der Stefan. Und ab und 
zu lässt er sogar noch rich-
tig die Sau raus. Für ihn war 
es eigentlich eine „g’mah-
de Wie’sn“. Von Kindheit an 
half er im elterlichen Betrieb 
mit: Dem „Naturbauernhof 
Einsperger“. So lernte Stefan 
die Landwirtschaft und die 
Herstellung eigener Produk-
te kennen. Die spätere Be-
rufswahl fiel ihm daher nicht 
sonderlich schwer: Eine 
Metzgerlehre soll es sein.

Das Handwerk hat der 
waschechte Moosdorfer 
bei der Firma Ablinger in 
Oberndorf, von der Pike auf 
gelernt. „Wichtig ist, eine 
perfekt gewetzte Schneid‘!“ 
sagt er. Aber nicht nur die 

Stefan Fuchs bei Zaltech

Über Suomi und die Kunst des Messerwetzens
In dieser kleinen Reihe wollen wir euch die Men-
schen bei Zaltech vorstellen. Einer den alle bei 
uns kennen: Stefan Fuchs, ehemaliger Landju-
gendchef von Moosdorf.

Messer müssen immer rich-
tig gewetzt sein, auch der 
Verstand muss geschärft 
werden. Nach Abschluss sei-
ner Lehre bewarb sich Stefan 
bei der Zaltech International 
GmbH. Der Geschäftsführer 
Helmut Gstöhl, erkannte das 
Potential des jungen Metz-
gertalentes sofort, „Ein Roh-
diamant!“ wie er später sagt, 
und schickte ihn kurzum auf 
die Reise um Erfahrung zu 
sammeln.

Ein Finnland-Trip

So kam es, dass sich Stefan 
ein Weilchen nach Finnland 
verabschiedete und dort 
bei der Firma Snellman, ei-
ner der größten Fleischver-

arbeitenden Betriebe im 
Land und Vertriebspart-
ner der Zaltech Internatio-
nal GmbH, ein 5-monatiges 
Praktikum absolvierte. Ge-
sprochen wird in Finnland 
übrigens Suomi und Schwe-
disch.

„Suomi klingt wie rück-
wärts Reimen und wird tat-
sächlich so ausgesprochen, 
wie man es liest. Ein we-
nig hab‘ ich mir gemerkt – 
Betonung auf ein wenig!“, 
schmunzelt Stefan. Da kam 
ihm seine offene und un-
komplizierte Art bei der 
Kommunikation ziemlich 
entgegen. Nach seiner Rück-
kehr in die Heimat trat Ste-
fan dann direkt bei Zaltech 
seinen Dienst als Lebens-
mitteltechnologe an.

„Ich habe die Zeit in Finn-
land sehr genossen und es 
freut mich natürlich beson-
ders, dass ich im Rahmen 
meiner Arbeit bei Zaltech 

ständig im Kontakt mit der 
Familie Snellman bin. Es 
verbindet uns mittlerweile 
eine Freundschaft, die weit 
über den Beruf hinaus geht“, 
freut sich der Moosdorfer, 
der mittlerweile für Zaltech 
schon mehrere Länder be-
reisen konnte. Ab und zu 
lässt er auch noch ordent-
lich die Sau raus. Daheim 
bei den Eltern. Der Bio Bau-
ernhof beheimatet nämlich 
Schweine. „Die wollen re-
gelmäßig rausgelassen wer-
den!“ lacht Stefan.

Herbstimpressionen Jede Jahreszeit besticht durch 
ihre ganz eigenen Motive. Dan-
ke an Hanne Weilbuchner, dass 
sie ihre Herbstimpressionen mit 
uns geteilt hat. Wenn ihr auch 
mal ein paar schöne Bilder für 
den Moosdorfer Boten oder die 
Website Moosdorf Live habt: 
Immer her damit! Am besten an 
moosdorf@netproducer.de.

Fotos: Hannelore Weilbuchner
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Mitte August erfolgte die 
Segnung des neu errichte-
ten Clubheims des USV Eg-
gelsberg/Moosdorf durch 
unseren Pfarrer Mag. Mar-
kus Klepsa. Dazu waren die 
Ortsvereine der Gemeinden 
Eggelsberg und Moosdorf 
eingeladen. Rund 350 Besu-
cher fanden sich am Sport-
platz ein. Umrahmt wurde 
die Feierlichkeit von einer 
Abordnung der Musikka-
pelle Hackenbuch. Obmann 
Christian Webersberger be-

Segnung Clubheim USV
dankte sich nochmals ex-
plizit für die großzügige fi-
nanzielle Unterstützung der 
Gemeinden Eggelsberg und 
Moosdorf, bei allen beteilig-
ten Firmen sowie den frei-
willigen Helfern und Gön-
nern des Vereins, die den 
Bau dieser Sportanlage tat-
kräftig unterstützt haben. 
Die Bildergalerie zum Event 
findet ihr auf www.moos-
dorf.net.
Text: Patrick Waschnig 
Fotos: Veranstalter

Das Bezirkspflügen ist ein 
echtes Highlight in unse-
rer Region. Einfach weil es 
die Kombination aus Ge-
schicklichkeit, Gründlich-
keit und Geschwindigkeit ist. 
50 Stunden investierte Peter 
Maislinger für die Vorberei-
tung. Er ackerte heuer zum 
ersten Mal mit, brachte eine 
super Leistung und errang 
den vierten Platz. Es wird 
beim Pflügen auf verschie-
dene Bewertungskriterien 
geschaut. Ob sauber und 
gleichmäßig geackert wurde, 
auf gleiche Furchenbalken 

Bezirkspflügen 2018 – Top Plätze 
für Moosdorfer Landjugend

und vieles mehr. Es gab auch 
eine weitere Disziplin beim 
Bezirkspflügen, das Trak-
tor-Geschicklichkeitsfahren. 
Hier holte sich Lisa Mangel-
berger den 1. Platz. Wir gra-
tulieren den beiden noch 
einmal ganz herzlich!

Text & Fotos: Landjugend 
Moosdorf

Im Sommer fei-
erte der Connect 
Computer Club 
sein 20-jähriges 
Vereinsbestehen. 
Viele Moosdorfer 
werden sich noch 
daran erinnern, 
wie er gegründet 
wurde. Und an 
die legendären 
Heurigen-Feste. Was geblie-
ben ist sind engagierte Akti-
ve, die den Mitgliedern hel-
fen. Bei gutem Essen und su-
per Stimmung wurde das Ju-
biläum gebührend gefeiert. 

Beim Tag der offenen Tür 
zeigte der Club außerdem 
einige seltene Stücke aus 

20 Jahre Connect Computer Club

der Computer-Vergangen-
heit und zum Vergleich die 
aktuelle Hardware, die der 
Computerclub seinen Mit-
gliedern zur Verfügung stellt. 

Wer Interesse hat kann je-
den Donnerstagabend vor-
beikommen und sich infor-
mieren.
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Nach unzähligen Messen, 
Erstkommunionen, Früh-
jahrskonzerten, Musicals 
und noch vielen anderen 
Events, gestaltet vom Ju-
gendchor, geht die Chorlei-
terin in ihre wohlverdien-
te Chorpension. Elisabeth 
Wolfersberger, genannt Lisi, 
scheute 26 Jahre lang keine 
Mühe um jungen Menschen 
ihre Stimmen zu entlocken 
und zu schulen. 

Mittwochs war immer 
Probe angesagt und die Kin-
der und Jugendlichen kamen 
von nah und fern. Es machte 
ihnen Spaß immer wieder 
neue Lieder einzustudieren, 

Abschlussfeier des Mädchen- und Jugendchores Moosdorf

Wohlverdiente Chorpension
Was eine Chorpension ist? Wenn eine, die sich 
jahrelang um die Jugendarbeit und das Chor-
wesen in Moosdorf in höchstem Maße verdient 
gemacht hat, aufhört.

ein Wechsel des Repertoi-
res der Jahreszeit angepasst. 
Frühlings-, Herbst- und 
Winter-bzw. Weihnachtslie-
der. Zur Adventzeit wurde oft 
dann noch ein kleines Krip-
penspiel miteinstudiert. Die 
Kinder und Jugendlichen 
lernten sich auf der Büh-
ne zu repräsentieren, eine 
wichtige Schule für ihr wei-
teres Leben.

Sieger Damen 

1. Pensionistinnen
2. Team Mathilde
3. Team Isolde

Sieger Herren
1. Gasthaus Dürager
2. Team Gerhard / Charly
3. Kameradschaftsbund

Fotos: Stockschützen

Beim Abschied wurde ge-
feiert und viele Gäste stellten 
sich ein. Das älteste Chor-
mitglied, Lisis Tochter Bian-
ca, überraschte mit einem 
tollen Gedicht und über-
reichte ihrer Mutter und 
Chorleiterin eine spezielle 
Medaille zum Andenken an 
26 Jahre Chorleitung. Die 
diesjährigen Chormitglieder 
durften ihren Namen dar-
auf schreiben. Auch unser 
Bürgermeister war mit ei-
nem Geschenkkorb dabei. 
Es war eine gesellige Runde 
mit den neuen und den „al-
ten“ Chormitgliedern. Und 
alle, die großen und die klei-
nen Gäste ließen sich die 
mitgebrachten Köstlichkei-
ten schmecken. „Wir sagen 
unserer Lisi tausendmal 
danke für diese vielen Stun-
den, Tage und Jahre, die sie 
der jungen Bevölkerung ge-

schenkt hat. Für ihr weiteres 
Leben wünschen wir ihr viel 
Freude, Frohsinn und Ge-
sundheit.“ Da schließt sich 
die Redaktion des Moosdor-
fer Boten gerne an.

Text und Fotos:  
Elisabeth Neuner-Surrer

Die Sieger der Ortsmeisterschaft der Stockschützen
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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: 

Unerwartet großer Erfolg für 
eine außergewöhnliche Ver-
anstaltung: Das im Juni er-
schienene Buch „Seeleiten – 
Meine gräflichen Jahre“ wur-
de passenderweise in der 
Jausenstation Peer in See-
leiten vorgestellt. Das Gut 
Oberseeleiten gehört in den 
Kriegsjahren um 1943 dem 
jungen Vincenz Graf von 
Zeppelin. Während dieser 
bald zum Kriegsdienst muss, 
lebt seine Lore in Obersee-
leiten und lernt dort Seelei-
ten, Landschaft und Leute 
kennen und schätzen. Als 
der Graf an der Front fällt, 
beginnt für sie als Angehei-
ratete ein harter Kampf um 
Gut Oberseeleiten.

1953 hält die verwitwete, 
inzwischen wiederverhei-
ratete Lore Bertsch hand-
schriftlich ihre Erinnerun-
gen an diese dramatischen 
Jahre in Seeleiten fest. Diese 
Aufzeichnungen, jahrzehn-
telang in Schubladen gele-
gen, greift Tochter Angelika 
Bohrmann im Vorjahr auf 
und gibt sie – mit tatkräfti-
ger Unterstützung von Ste-
fan Peer – als Buch heraus. 
Authentischer geht es kaum: 
Die verbindenden Worte der 
Tochter Angelika zusammen 
mit den auszugsweisen Le-
sungen von Leni Bohrmann, 
Schauspielerin und Enke-
lin der verstorbenen Gräfin, 
das ergab einen Abend mit 
enorm viel „Lokalkolorit“ 
und machte neugierig aufs 
Buch.

Ein „Wimpernschlag“ Moosdorfer Geschichte

Lesung „Seeleiten – Meine gräflichen Jahre“

Hochinteressant war’s 
nicht nur für manch anwe-
sende Nachkommen und 
Nachbarn von im Buch han-

delnden Personen. Stell-
vertretend für mehrere an-
wesende Zeitzeugen wurde 
Anna Brandstätter begrüßt. 
Gäste aus umliegenden Ge-
meinden füllten zusammen 
mit vielen MoosdorferIn-
nen, unter anderem Kurat 
Ferdinand Oberndorfer, die 
Jausenstation Peer bis auf 
den letzten Platz. Nach ei-
nem Grußwort von Vize Bür-
germeister Christian Lanz 
konnte Josef Gerauer auch 
Wolfgang Maxlmoser begrü-
ßen, den verlegerischen Lei-
ter des Verlages „INNSALZ“. 
Fabian Baischer aus Eggels-
berg lockerte die Lesung mit 

erfrischenden Melodien aus 
seiner Ziehharmonika auf.
Text & Fotos: Josef Gerauer
Schwarz-weiß-Fotos: Geneh-
migung von Steffen Bohrmann
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Gesunde Gemeinde – Bildergalerie

Ferienprogramm 2018
Das Ferienprogramm der Gesunden Gemeinde 
hatte es in sich. Dinosaurier, Selbstverteidigung, 
Bogenschießen, Umweltschutz und vieles mehr 
wurde den jungen Teilnehmern geboten. All das 
war möglich, weil unsere Vereine, Gasthäuser, 
die Gemeinde und viele freiwillige Helfer wieder 
bereit waren, den Moosdorfer Kindern einen un-
vergesslichen Sommer zu bereiten. Herzlichen 
Dank dafür!

Schon im Juli ging es nach 
Waidring in Tirol. Dort er-
wartete die jungen Forscher 
auf der Steinplatte der Trias-
sic-Park mit Sandstrand, 
Teich, Spielplatz und na-
türlich vielen Dinos aus der 
Trias Zeit. Im August stand 
dann die Ferienwoche an. 
Gleich am Montag ging es 
mit einem Bus in den Bay-
ernpark. Der Dienstag wur-
de sportlich angegangen mit 
Tennis und einem Training 
bei den Stockschützen. Am 
Donnerstag konnten die Kin-
der im Probelokal die Musik-
instrumente ausprobieren. 
Im Bauhof wiederum wur-
den Blumen und Schmet-
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terlinge aus Holz hergestellt. 
Spielerisch wurden die klei-
neren Kinder an die Themen 
Umweltschutz und Abfall-
trennung herangeführt. Die 
„großen“ Teilnehmer konn-
ten sich im Bogen schie-
ßen üben. An zwei Abenden 
wurde von Dr. Dieter Kern 
auch ein Schnupperkurs in 
Sachen „Selbstverteidigung“ 
angeboten. Der Freitag 
stand dann ganz im Zeichen 
von Fußball. Die Kids mach-
ten diverse Geschicklich-
keitsspiele mit dem Ball und 
zum Schluss gab es noch 
ein kleines Turnier. Und au-
ßerdem wurde mit Elfriede 
Fuchs Pizza gebacken, We-
ckerl gemacht und auch der 
Schweine-Lehrpfad began-
gen. Diese ereignisreiche 
Woche fand dann mit einem 
Abschlussgrillen ihren Aus-
klang. Die ausführlichen Be-
richte zu den einzelnen Ta-
gen und noch mehr Bilder 
findet ihr auf www.moos-
dorf.net.

Text: Andrea Emersberger / 
Fotos: Privat
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Trachtenmusikverein Moosdorf

Vergoldet und ausgezeichnet
Ganz schön viel los war im Frühjahr beim 
Trachtenmusikverein Moosdorf. Und die Er-
gebnisse zeigen, dass viel Einsatz, Übung 
und Fleiß sich schließlich auch lohnt.

Sebastian Maislinger und 
Johannes Baischer haben 
am 13. Juni im Rahmen ei-
nes rhythmisch fesselnden 
Konzertes unter der stren-
gen Aufsicht eines Komitees 
im Stadtsaal Mattighofen 
das Jungmusikerleistungs-
abzeichen in Gold auf dem 
Schlagwerk abgelegt. Das 
Schöne – nicht nur Sebasti-
an und Johannes darf man 
gratulieren, sondern auch 
Anna Lena zum Jungmu-
sikerleistungsabzeichen in 
Silber auf der Querflöte. Se-
bastian Maislinger hat auch 
noch das Jungmusikerleis-
tungsabzeichen in Silber 
auf dem Tenorhorn und Jo-
hannes Rehrl das Musiker-
leistungsabzeichen in Silber 
auf der Tuba abgelegt – also 
auch die routiniertesten Mu-
siker ruhen sich nicht aus 
und sind stets bemüht sich 
weiterzuentwickeln und die 
Jugend investiert ihre Zeit 
in eines der schönsten Ho-
bbys die es gibt – die Musik 
– manche gleich in mehrere 
Instrumente.

Viel Zeit wurde nicht nur 
in das Üben der Instrumen-

te investiert – sondern auch 
in das Marschieren. Nach 5 
Jahren in der Leistungsstufe 
D und mit Ergebnissen, die 
sich sehen lassen können, 
wagte sich der Trachtenmu-
sikverein an die Leistungs-
stufe E, die Höchststufe. 
Kaum hatte man das Früh-
jahrskonzert und die Kon-
zertwertung hinter sich, 
stand eine äußerst intensive 
Probenarbeit für die diesjäh-
rige Marschwertung am 17. 
Juni in Eggelsberg im Ter-
minkalender und verlangte 
den Musikerinnen und Mu-
sikern einiges ab.

Es wurde das zackige Auf-
stellen genauso einstudiert, 
wie das Halten mit klingen-
dem Spiel, die Linksschwen-
kung, eine große Wende 

– das Abfallen der Musikka-
pelle, um auch enge Stellen 
in Marschformation passie-
ren zu können und dann das 
Highlight – unser Showpro-
gramm. 

Wir formten einen Stern 
mit sechs Strahlen um Stab-
führerin Cornelia Matzin-
ger. Dann ertönte der Am-
boss – um der Ambosspolka 
den richtigen Schliff zu ge-
ben – und der Stern drehte 
sich und die Strahlen wur-
den zu Funken. Es war sehr 
schön, als das Publikum, un-
ter dem man viele Moosdor-
ferinnen und Moosdorfer 
fand, im Takt dazu klatsch-
te. Der Stern wurde wieder 
aufgelöst und die klassi-
sche Marschformation ein-
genommen. Und dann hieß 

Bilder findet ihr bei www.
moosdorf.net

Infos: Sandra Schmidlechner, 
Fotos: Veranstalter

StepUp to the Beat 2018
StepUp to the Beat ist mitt-
lerweile fest integriert in 
den Jugend-Terminkalender 
im Bezirk. Denn es ist jedes 

Jahr ein großartiger Event, 
mit Musik, Wettbewerb und 
vielen netten Leuten. Sand-
ra Schmidlechner hat uns 
Impressionsbilder und Infos 
zu den Gewinnern zukom-
men lassen: Am 9. Juni hieß 
es in der Mangelberger Hal-
le in Jedendorf – „Wer wird 
2. Innviertler Bierkönig?“ Es 
stellten sich 5 Burschen den 

Disziplinen zum Bierkönig 
2018. Verschiedene Aufga-
ben wurden bewältigt wie 
Maßkrugstemmen, Maß-
krugschieben und Fingerha-
ckeln. 

Den größten Fanclub 
brachte Jakob Kreil aus Feld-
kirchen mit. Er gewann ei-
nen Weißwurstfrühschop-
pen. Zweiter Innviertler 
Bierkönig wurde der Land-
jugendchef aus Geretsberg, 
Fabian Kammerstetter. Mehr 

es warten wie viele Punkte 
man erreicht hatte. Die An-
spannung bei Cornelia Mat-
zinger war nicht zu überse-
hen, genauso wenig auch 
die Erleichterung, als es hieß 
„93,20 Punkte – ein ausge-
zeichneter Erfolg“. Auch die 
Redaktion des Moosdorfer 
Boten gratuliert ganz herz-
lich.

Fotos / Text: TMK Moosdorf
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Erhältlich in Ihrer Apotheke!

Sie werden sich freuen,

weil die Natur so wohl tut!

H&M Holzinger Cosmetic, 
Gewerbepark Süd 6,  
5141 Moosdorf, Österreich
www.anifer.at

Der Nicht-mehr-ganz-so-neue-Neue im Gemeindeamt

Gerold Stöllinger stellt sich vor
Der eine oder andere Moosdorfer wird den neu-
en Mitarbeiter im Gemeindeamt schon kennen 
gelernt haben. Denn Gerold Stöllinger ist direkt 
vorne anzutreffen – da wo der Bürgerservice ist. 
Wir wollten ein bisschen was zu ihm und seiner 
Motivation nach Moosdorf zu kommen wissen.

Gerold, aus welcher Ge-
meinde kommst du und wel-
chen Weg durch unseren Be-
zirk hast du schon gemacht?

Ich komme aus Eggels-
berg, bin dort aufgewachsen 
und zur Schule gegangen. 5 
Jahre habe ich dann die HAK 
in Braunau besucht und mit 
Matura abgeschlossen.
Wie war dein Berufsweg – 
der ging ja auch nach Salz-
burg?

Ja – aber eigentlich nur we- 
gen dem Militärdienst. Nach 
dem Ableisten des Präsenz-

dienstes – der war in der 
Schwarzenberg-Kaserne in 
Salzburg – war ich auch schon 
wieder zurück im Bezirk. Da 
habe ich von 2006 bis 2011 in 
der Oberbank AG in Braunau 
gearbeitet. Dort war sowohl 
der Investmentbereich als 
auch das Kreditwesen meine 
Aufgabe. Von 2011 bis März 
2018 bin ich dann in den 
Gemeindedienst gegangen. 
Ich war zunächst Vertrags-
bediensteter in der Markt-
gemeinde Eggelsberg und 
– neben einigen internen Auf-

gaben – für Veranstaltungs-
wesen, Gemeindezeitung und 
Standesamt zuständig. Seit 
April 2018 freue ich mich nun 
Teil im Gemeindeteam Moos-
dorf zu sein.
Du hast dich nicht nur be-
ruflich nach Moosdorf ori-
entiert, sondern auch pri-
vat. Warum hast du dich 
auch bezüglich Wohnort für 
Moosdorf entschieden?

Ich glaube da geht es mir 
wie vielen Menschen, die sich 
hier ansiedeln. Der Ort fällt 
durch seine Lage natürlich 
schnell auf. Und der Blick ins 
Moor ist ja schon auch was 
Besonderes. Aber auch ganz 
praktisch muss man sagen: 
Moosdorf verfügt über eine 
ausgezeichnete kommunale 
Infrastruktur mit Volksschu-
le, Krabbelstube und Kinder-
garten und bietet Geschäfte 
für Waren des täglichen Be-
darfes im Ort. Wie lebendig 
der Ort selber ist und dass 
sich hier viel tut sieht man 
nicht nur an den Bautätig-
keiten oder am Gewerbe-
gebiet. Moosdorf hat auch 
viele Gasthäuser die gastro-
nomisch echte Abwechslung 
bieten. Und wenn man nur 
ein paar Meter läuft oder 
mit dem Rad fährt, dann hat 
man praktisch direkt vor der 

Haustür auch wunderbare 
Naherholungsgebiete. Außer-
dem ist Moosdorf eine inno-
vative Gemeinde – das hat 
mir gut gepasst, weil ich den-
ke, dass man hier viel bewe-
gen kann. Darum engagiere 
ich mich auch gerne zum Bei-
spiel bei den Jugendprojekten 
oder bei anderen Gelegen-
heiten.
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kus Klepsa und die Minis-
tranten aus Eggelsberg, 

Geretsberg und Moos-
dorf. Auf dem Programm 
standen neben einem Ge-
bet mit dem Papst und vie-
len zehntausenden von Mi-
nistranten aus der ganzen 
Welt auch das Fest der Ös-
terreicher in der Kirche St. 
Paul vor den Mauern mit ca. 
4.000 Ministranten. Was die 
Wallfahrer sonst noch so al-
les erlebt haben, könnt ihr in 
ihren ausführlichen Berich-
ten auf www.moosdorf.net 
nachlesen.Hier ein paar Zi-
tate daraus:

Ministranten on Tour – Wallfahrt nach Rom
Grüße nach Moosdorf von 
der internationalen Minis-
tranten Wallfahrt aus Rom 
schickten uns Pfarrer Mar-

„Den Berichten unserer 
Kinder ist nichts mehr 
hinzuzufügen. Höchs-
tens ein großes Danke an 
all unsere Sponsoren, die 
uns den finanziellen Teil 
der Reise erleichtert ha-
ben“
Pfarrer Markus Klepsa

„Höhepunkt der Wallfahrt 
unter dem Motto „Su-
che Frieden und jage ihm 
nach“ war am Dienstag-
abend eine Sonderaudi-
enz mit Papst Franziskus 
auf dem Petersplatz.“
Mirijam, Eggelsberg

„…denn in Rom war es 
sehr lustig und ich glaube, 
dass es für alle Kinder und 
Begleiter eine tolle Erfah-
rung war. (..) Es war im-
mer wieder gut am Ende 
des Tages ein kühles Eis 
zu essen, denn ohne ein 
Eis hätten es die meis-
ten bei dieser Hitze wohl 
nicht ausgehalten.“
Patrick, Eggelsberg

„Beim Österreichfest wa-
ren wir um die 4.000 Mi-
nis mit ihren Begleitern.“
Hanna und Maria, Geretsberg

„Es war eine sehr gelun-
gen Reise und wir möch-
ten uns noch einmal ganz 
herzlich bei unseren Be-
gleitern bedanken!!“
Corinna und Nicole, Moosdorf
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vor und hinter den Kulissen 
bei der TMK Moosdorf. Und 
natürlich an die Musiker un-
serer Kapelle aus Hacken-
buch und die Jungmusiker 
aus Moosdorf, Hackenbuch 
Eggelsberg und Geretsberg, 
die gemeinsam spielten. 

Es war ein toller Tag 
und wir freuen uns auf das 
nächste Dorffest.

Wie aus dem Bilderbuch

Dorffest 2018
Das Dorffest 2018 hatte wirk-
lich perfekte Bedingungen: 
Musikalisch, kulinarisch und  
auch wettertechnisch. 

Hatte es am Vortag noch 
geregnet, strahlte am Sonn-

tag der Himmel über Moos-
dorf. Es war nicht nur viel 
Spaß und Gaudi, sondern 
vor allem viel Gemeinschaft. 
Man hatte Zeit zum gemein-
samen Sitzen, Lachen und 

Reden. Mit besonderem 
Kopfschmuck wussten die 
Grillmeister aufzuwarten. 

Und was wir besonders 
gut fanden: Das Besteck und 
auch seine Umverpackung 
waren – so konnte man lesen 
– zu 100% kompostierbar. 
Das ist eine gute Idee, sicher 
auch für ähnliche Events in 
Moosdorf. Ein herzliches 
Dankeschön an die Aktiven 

Das Warten hat ein Ende!  
Ich bin wieder zurück!  
In Form kommen mit ZUMBA – 
jeder kann mitmachen! 
Spaß und Bewegung mit 
mitreißender Musik.

Kursleitung: Bettina Lutsch

Wann? Ab 08. Jänner jeden 
Dienstag um 19: 30 Uhr

Wo? Im Turnsaal der 
VS Moosdorf

Was ist mitzubringen? 
bequeme Kleidung, was 
zu trinken, Turnschuhe 

Anmeldung unter 
0664/8719122

ZUMBA startet 
wieder in Moosdorf
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Ehrungen
Den 80. Geburtstag feierten

Adolf Achatz, September 2018

Franz Stöger, September 2018

Josef Hilzensauer, September 2018

Leo Esterbauer, Juni 2018

Eva Esterbauer, August 2018

Ottilie Preslmayr, Juli 2018

Bei strahlendem Sonnen-
schein unternahm die 1. und 
2. Klasse der Volksschule 
Moosdorf im Frühsommer 
eine Kräuterwanderung. Die 
Klassenlehrerinnen berei-

Kräuterwanderung – ein Erlebnis, das schmeckt

teten die Kinder schon sehr 
gut darauf vor. Gerti Prossin-
ger von der Gesunden Ge-
meinde erklärte einige Heil-
kräuter genauer. Zum Ab-
schluss wurden gemeinsam 

gesammelte Kräuter zu Bro-
ten verarbeitet und mit Ge-
nuss verzehrt.

Text & Bild:  
Gesunde Gemeinde
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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!

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!

„Da ich schon als ganz klei-
nes Kind schmerzlich er-
lebt habe, wie schlimm es 
ist ohne Frieden: Zerbomb-
tes Zuhause in Wien, Flucht 
in Richtung Westen, 10 Jahre 
ohne richtige Wohnung, Ver-
lust von Hab und Gut, etc., 
ist es mir einfach ein Bedürf-
nis, die Aufmerksamkeit der 
Menschen auf dieses Thema 
zu lenken.

Seit es Menschen gibt, ist 
die Voraussetzung für ein 
gutes Miteinander, echter 

Die Geschichte dahinter

Friedensplakate von 
Hanna Scheriau
Regelmäßig gestaltet Hanna Scheriau, Künstle-
rin aus Moosdorf, ein Friedensplakat. Uns hat sie 
erzählt, was sie motiviert, diese freiwillige Arbeit 
zu leisten.

Dialog, denn „zwei Monolo-
ge machen noch keinen Dia-
log“, weder im Kleinen noch 
im Großen. Wahrer Frieden 
kann also nur im Innern je-
des Menschen beginnen, 
was seit Jahrtausenden ge-
sagt wird, aber trotzdem von 
vielen Leuten belächelt wird.

So gut ich kann, bemühe 
ich mich mit Hilfe der Plaka-
te etwas für den Frieden zu 
tun.“

Hanna Scheriau, Künstlerin
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Reich und g’sund – 
Obsternte in Moosdorf
Während von argen regiona-
len Ernteausfällen bei Heu 
und Feldfrüchten berichtet 
wurde, gab es – trotz Hitze-
sommer und Trockenheit – 
heuer in unseren Obstgärten 
eine reiche Ernte wie selten. 
Schwer tragende Äste an Äp-
fel-, Birnen- und Zwetsch-
kenbäumen mussten ge-
stützt werden. Unter Nuss-
bäumen lebt sich’s fast ge-
fährlich, weil harte Nüsse in 
Fülle aufs weise Haupt fallen 
könnten. Wer sich nicht ge-
sundheitlicher Rücksichten 
wegen einbremsen muss, 
kann und sollte diesen Obst- 
und Vitamin-Reichtum ge-
nießen, weil noch ein gro-
ßes Plus für das Obst aus 
den heimischen, nicht kom-
merziell genutzten Gärten 
spricht: Keine Spritzmittel! 

Da mag vielleicht manche 
Schale nicht ganz makellos 
sein, aber: Gesünder geht’s 
nimmer!

Die schöne Bildergalerie 
zu dieser Geschichte findet 
ihr auf www.moosdorf.net

Text & Fotos: Josef Gerauer
Kerzengrade steht jede 
Maispflanze, mancher-
orts zu stattlicher Höhe bis 
über 3 m gewachsen, gro-
ße und kleine Menschlein 
weit überragend. Erst grünt 
der Mais-Schaft vom Boden 
bis zur Spitze. Die Mais-Kol-
ben wachsen zu stattlicher 
Größe, blonde Grannen be-
ginnen sich rötlich, dann 
dunkler zu färben. Gesäumt 
von hohem Kukuruz, sind 
manche Gemeindestraßen 
zu engen Gassen geworden. 
Auch ein Vorteil einer Land- 
gegenüber einer Stadt-Ge-
meinde: Diese engen Gassen 
werden sich wieder weiten. 
Dann ist der Kukuruz heran-
gereift: Das Grün in Schaft 

Maisgeschichten

Kukuruziens Glanz und Ende
Wie in vielen Landgemeinden gibt es auch in 
Moosdorf in den letzten Monaten „Kukuruzi-
en“. Von erhöhten Standpunkten aus dominie-
ren große und – für hiesige Verhältnisse – riesige 
Mais-Felder den Blick über die Landschaft.

und Blatt wird von Gelb, Röt-
lich und Braun verdrängt, 
dunkelbraun sind die Gran-
nen am reifen Kolben, gold-
gelb lugen die Maiskörner 
hervor. „Wie saftig noch oder 
schon trocken die Maiskör-
ner sind, bestimmt den Zeit-
punkt, wann der Kukuruz 
reif ist zum Dreschen! Meist 
ist das nicht vor Mitte Sep-
tember“, erklärt Rehrl sen. 
„Ich erinnere mich an regen-
reiche Jahre, wo der Boden 
so nass war, dass wir aufs 
Übertrocknen warten muss-
ten, damit wir mit den Ern-
temaschinen ins Feld fahren 
konnten. Der Mais ist eine 
außergewöhnliche Pflanze, 
die auch mit der argen Tro-
ckenheit dieses Sommers 
gut zurechtkommt.“

Text & Fotos: Josef Gerauer


