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Drei Gemeinden trafen sich 
auf Einladung in Moosdorf 
zum Thema gemeindeüber-
greifende Kinderbetreu-
ung: Eggelsberg, vertreten 
durch die Amtsleiterin und 
die Kindergarten-Leiterin. 
Feldkirchen, vertreten durch 
Bürgermeister und Amtslei-
ter, und Moosdorf, vertreten 
durch Bürgermeister, Amts-
leiter und einigen Mitglie-
dern der entsprechenden 
Ausschüsse. Das Ziel war 
erstmal festzustellen: Was 
haben die Gemeinden ei-
gentlich an Angeboten und 
was können wir gemeinsam 
machen und anbieten? Die 
Begleiterin bei diesem Pro-
jekt ist Magister Elisabeth 
Kumpl-Frommel von der 

Workshop in Moosdorf

Gemeinden sollen in Sachen Kinderbetreuung zusammenarbeiten
Mitte März trafen sich Bürgermeister, Verant-
wortliche und eine entsprechende fachliche Be-
treuung durch die Spes Familien-Akademie in 
Moosdorf. Das Thema: Kinderbetreuung als ge-
meindeübergreifendes Projekt. 

Spes Familien-Akademie. 
Sie moderierte diesen Pro-
zess und notierte die Ergeb-
nisse am Flip-Chart. An den 
Charts konnte man erken-
nen, dass in den Gemeinden 
ein gutes Angebot in diesem 
Bereich vorhanden ist. Was 
sind nun die Herausforde-
rungen? Natürlich einerseits 

der gesetzliche Rahmen. 
Manfred Emersberger, Bür-
germeister von Moosdorf 
sagte dazu: „Bei uns ist die 
Nachmittagsbetreuung eine 
große Herausforderung, weil 
wir viele Mütter haben, die 
im Arbeitsleben stehen und 
darum auspendeln Richtung 
Salzburg.“ Das bedeutet an-
dererseits, was das Angebot 
betrifft: Flexibilität und ent-
sprechend umsetzbare und 
rechenbare Angebote. Auch 
in Eggelsberg berichteten 
die Verantwortlichen, ist die 
Nachmittagsbetreuung be-

sonders kompliziert, weil 
keine  entsprechende  Grup-
pengröße mehr zusammen-
kommt. Der Grund dafür: 
weil durch die neue Gebüh-
renordnung, die gerade das 
Thema Flexibilität für vie-
le Mütter sehr schwierig 
macht, viele Abmeldungen 
gekommen sind. Im Grun-
de sind sich die Gemeinden 
einig, dass an bestimmten 
Punkten eine Zusammen-
arbeit sinnvoll sein kann. 
Mehr Infos und Fotos gibt es 
wie immer auf www.moos-
dorf.net 

Das war das Fußball-Schnuppertraining 2018
Am Samstag den 28.April 
war es wieder soweit -   der 
USV Raiffeisen Eggelsberg 
Moosdorf veranstaltete sein 
alljährliches Schnupper-
training für Kinder von 6-14 
Jahren. Bei idealer Witte-
rung wurde das Schnupper-
training von 10-11:30 Uhr 

am Sportplatz in Eggelsberg 
abgehalten. Und da durfte 
mal alles ausprobiert wer-
den, was den Sport so aus-
macht.17 Kinder versuchten 
unter der Anleitung unserer 
Trainer ihre fußballerischen 
Talente unter Beweis zu stel-
len. Mit viel Eifer und Begeis-

terung waren alle am Werk. 
Bereits eine Woche später 
konnten wir beim Training-
salltag des USV Raiffeisen 
Eggelsberg Moosdorf einige 
Kinder neu begrüßen. Wir 
hoffen, dass es den Kindern 

weiterhin viel Spaß macht 
und sie dem Fußball erhal-
ten bleiben. Denn: die Kin-
der von heute sind der Ver-
ein von Morgen!
Text & Fotos:  
Wilhelm Danninger
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wie ihr vielleicht schon gehört oder 
auf Moosdorf.net gelesen habt, habe 
ich dem Gemeinderat Moosdorf eine 
Resolution zum Thema B156 vorge-
schlagen, die wir einstimmig verab-
schiedet haben. Diese Resolution soll 
dabei helfen, dass die entsprechen-
den Stellen der Landesregierung an 
die gegebenen Zusagen denken und 
die Dinge nun möglichst zügig voran-
gehen können.
Den Wortlaut der Resolution findet 

ihr in einem Auszug auf den folgen-
den Seiten. 
Der Gesamttext ist auf unseren On-
line-Seiten zu finden.

Mit den besten Grüssen

Euer Bürgermeister 
Manfred Emersberger

Die B156 ist seit jeher eine wichtige 
Verkehrstangente in Oberösterreich 
zwischen dem angrenzenden Bayern/
Simbach im Norden und Salzburg im 
Süden.

Die Straße wurde vor den 1960-iger 
Jahren gebaut und ist im Wesentlichen, 
mit Ausnahme einiger Oberflächensa-
nierungen, unverändert im Verlauf der 
Ortsdurchfahrt von Moosdorf.

Seit den 1990er Jahren ist Europa im 
Zuge der Auflösung des Warschauer 
Paktes und mit dem Fall des Eisernen 
Vorhanges zwischen Österreich und 
der damaligen Tschechoslowakei zu-
sammengewachsen. Es ist ein großer 
Wirtschaftsraum in Mitteleuropa ent-
standen.

Dadurch ist das Verkehrsaufkom-
men, und im Besonderen der 
LKW-Verkehr und damit auch der 
LKW-Transitverkehr, von Norden 
nach Süden und umgekehrt stetig 
angewachsen. Auf bayrischer Sei-
te wurde diesem Umstand mit dem 
stetigen Ausbau der B12 zur A94, 
die von München über Simbach 
nach Passau führen wird, Rech-
nung getragen. Damit erfolgt eine 
Anbindung an das höherrangige 
Straßennetz zur A3 auf deutscher 
Seite, die Richtung Norden führt 
und somit auch ein Großteil des 
Warenverkehrs zwischen dem Nor-

den Deutschlands, Polens und 
Tschechiens einerseits sowie an-
dererseits Richtung Süden in den 
bayrischen Zentralraum und auch 
über die B156 in Österreich in den 
Salzburger Zentralraum und damit 
auch eine Verbindung zum höher-
rangigen Straßennetz der A10 Rich-
tung Italien aufweist.

Diese Autobahn A94, die bereits in Tei-
labschnitten fertiggestellt wurde, wird 
in Zukunft eine direkte Anbindung an 
die B156 und B147 in Simbach über 
Ranshofen bekommen.
Es wird sich daher der überregionale 
Verkehr auf der B156 in naher Zukunft 
maßgeblich verdichten und zuneh-
men, da auch auf der Salzburger Seite 
eine zusätzliche Autobahnanbindung 
Bergheim/Hagenau geplant ist. Augen-

Resolution an die Oö. Landesregierung:
Für mehr Verkehrssicherheit Ortsdurchfahrt Moosdorf

Liebe Moosdorferinnen und Moosdorfer,
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scheinlich wird dieser Verkehr vorwie-
gend über die B156 fließen, da die B147 
bereits jetzt durch die Einmündung in 
die B1 über Straßwalchen zur Auto-
bahnauffahrt in Eugendorf überlastet 
ist und diesen Verkehr nicht aufneh-
men kann.

Verkehrssicherung 
Moosdorf Historie:
Auf allgemeinen Wunsch der Moosdor-
fer Anrainer an der B156 wurde der zu-
nehmende Verkehr an der B156 thema-
tisiert und an die Gemeinde die Bitte 
herangetragen, sich dafür einzusetzen, 
Verbesserungen in punkto Verkehrs-
sicherheit, Lärmbelastung sowie Ge-
ruchsbelästigung herbeizuführen.

Der Gemeinderat der Gemein-
de Moosdorf hat bei der Flächenwid-
mungsplanerstellung und dem örtli-
chen Entwicklungskonzept bereits in 
den 1990er Jahren dafür Rechnung ge-
tragen und eine Ausweichroute für eine 
Ortsumfahrung in Moosdorf im OEK 
festgeschrieben.

Ab dem Jahr 2007/2008 haben die 
Beschwerden der Anrainer wesentlich 
zugenommen, da das Verkehrsaufkom-

men stetig höher wurde. Es kam in Eg-
gelsberg/Gundertshausen zu Demos, 
bei denen LH-Stv. Hiesl und LH Püh-
ringer den Anrainern Verbesserungen 
zugesagt haben. Auch hat die OÖ Lan-
desregierung dem vermehrten Verkehr-
saufkommen und der Lärmbelastung 
Rechnung getragen, indem der Ein-
bau von Lärmschutzfenstern in Moos-
dorf gefördert wurde. Im Jahr 2008 ha-
ben die ersten Besprechungen mit der 
Straßenverwaltung stattgefunden, da 
auch der bauliche Zustand der B156 in 
Moosdorf desolat ist und der Unterbau 
nicht für die derzeit zugelassene LKW–
Tonnagen geeignet ist. Es  muss ohne-
hin zu einer Generalsanierung mit Aus-
tausch des Unterbaus und der damit 
verbundenen Maßnahmen zur Ablei-
tung der Oberflächenwässer kommen.

Bei der Vorsprache mit LH-Stv. Hiesl 
2008/2009 (Bürgermeister Emersber-
ger gemeinsam mit den Mitgliedern 
der ÖVP-Fraktion) wurde festgelegt, 
dass vor der Generalsanierung der 
Ortsdurchfahrt Moosdorf eine Pla-
nung über verkehrssicherheitstechni-
sche Maßnahmen, wie der Einbau von 
Fahrbahnteilern zum sicheren Queren 

und zur Reduktion der Durchfahrtsge-
schwindigkeit, erfolgt. 

Im Bewusstsein, dass Straßenbau-
projekte nicht kurzfristig in Planung 
und Realisierung anzusetzen sind, 
wurde im Jahr 2008 gemeinsam zwi-
schen LH-Stv. Hiesl und der Gemein-
devertretung von Moosdorf die Absicht 
festgelegt, die erforderlichen Sanie-
rungsmaßnahmen und damit eine ver-
kehrssicherheitstechnische Verbes-
serung der ODFM in den nächsten 10 
Jahren umzusetzen. 

Wir fordern daher die OÖ Landesre-
gierung und im Speziellen das Ressort 
Straßenbau und Verkehr auf:

1) dass die Gesamtfinanzierung für 
das Projekt Sanierung und ver-
kehrssicherheitstechnische Ver-
besserung der ODFM sichergestellt 
wird und 

2) das Projekt Sanierung und ver-
kehrssicherheitstechnische Ver-
besserung der ODFM zeitnah, d. h. 
in den nächsten zwei Jahren umge-
setzt wird.

Im Rahmen der Gemeinde-
versammlung 2018 wurde 
Johann Huber, Feuerwehr-
kommandant a. D. der Frei-
willigen Feuerwehr Moos-
dorf, für seine besonderen 
Verdienste beim Neubau 
der Feuerwehrzeugstätte 
und wegen seines vorbild-
lichen Einsatzes im Zuge 
von Katastrophenschäden 
zum Wohle der Moosdor-

Auszeichnung für 
besondere Verdienste

fer Bevölkerung Dank und 
Wertschätzung ausgespro-
chen. Bürgermeister Man-
fred Emersberger und der 
Gemeindevorstand über-
reichten eine handgefertigte 
Ehrenurkunde der Salzbur-
ger Künstlerin Edith Sulzen-
bacher und einen  tönernen 
Inn viertler Mostkrug.
Text: Thomas Österbauer /  
Gemeindeamt

Erfolg beim Landesbewerb um 
das Funkleistungsabzeichen Gold
Bei der FF Moosdorf wer-
den nicht nur immer wieder 
gefährliche Situationen in 
Form von Übungen durch-
gespielt, es geht auch um 
Wissen rund um das Thema 
„Funk und Alarmierung“. 
Nach Wochen der Vorberei-
tung stellte sich unser Ka-
merad und Jugendbetreuer 
Stefan Zechner in Linz am 
16. März 2018 beim FULA 
Gold diesen Stationen: „Fra-
gen“, „Praktische Karten-
kunde“, „Übermittlung von 
Nachrichten“, „Funker in 

der Nachrichtenzentrale“ 
und  „Einsatz-/Übungsplan“. 
Stefan meisterte die ihm ge-
stellten Aufgaben mit Bra-
vour! Ziel dieser Leistungs-
prüfung ist allen Feuerwehr-
funkern Gelegenheit zu ge-
ben, ihren Ausbildungsstand 
unter Beweis zu stellen und 
sie anzuregen, ihre Kennt-
nisse zu erweitern. Die FF 
Moosdorf und die Moosdor-
fer Medien gratulieren Ste-
fan zu diesem Erfolg!

Text & Fotos: Kurt Spitzwieser
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Die neue Datenschutzver-
ordnung betrifft natürlich 
auch unsere Pfarre. Zusam-
mengefasst heißt das, dass 
die Pfarre keine Daten wie 
Namen, Geburtsdaten, Fo-
tos etc. ohne ausdrückliche 
(d.h. schriftliche) Genehmi-
gung der betroffenen Person 
veröffentlicht darf. Dies hat 
folgende Konsequenzen: Im 
Pfarrblatt dürfen nur dann 
Namen genannt und Fotos 
veröffentlicht werden, wenn 
die schriftliche Einverständ-
niserklärung der jeweiligen 
Person vorliegt. Dies betrifft 
sowohl die Rubrik „Taufen“ 
und „Hochzeiten“ als auch 
das Erwähnen von Namen 
innerhalb eines Berichtes, 
selbst Worte des „Dankes“ 
unter der Rubrik „Vergelt’s 
Gott“.

Für die Homepage und 
div. „Auftritte“ im Inter-
net: Hier gilt Ähnliches wie 

beim Pfarrblatt, nur in noch 
„verschärfter“ Form. Daher 
werden aus unseren Home-
pages die bisherigen Ausga-
ben des Pfarrblatts sowie die 
in der Chronik bisher sicht-
baren Fotos gelöscht, weil 
diese den neuen Anforde-
rungen nicht entsprechen. 
In Zukunft werden wir die 
Chronik neu – den Regeln 
entsprechend – wiederauf-
bauen und auch online stel-
len.

Die Gottesdienstord-
nung wird wie bisher in den 
Schaukästen ausgehängt, im 
Pfarrblatt veröffentlicht und 
auch auf den Homepages 
online gestellt werden kön-
nen. Allerdings, und das ist 
die schmerzliche Einschrän-
kung, ohne die Nennung der 
Messintentionen. Da es sich 
hier um die Nennung von 
Namen handelt, verbunden 
mit der indirekten Veröf-

Neue Datenschutzverordnung

Konsequenzen für Pfarrblatt
Es ist ein Service, den bisher viele genutzt haben: 
Die digitale Version des Pfarrblattes auf moos-
dorf.net. Das konnten wir leider eine zeitlang 
nicht mehr anbieten, weil es neue Datenschutz-
normen gibt, die es zu beachten gilt. Pfarrer 
Markus Klepsa erklärt, inwiefern das Pfarrblatt 
von dieser neuen DSGVO betroffen war.

fentlichung des Glaubens-
bekenntnisses, ist uns die 
Veröffentlichung nur durch 
Nennung (Vorlesen) im Got-
tesdienst und Aushang im 
pfarrlichen Schaukasten 
erlaubt. Auch den Trauer-
familien darf die Liste der 
Mess intentionen nicht mehr 
ausgehändigt werden.

Hinweis der Redaktion: Seit 
Juni 2018 können wir nun 
das Pfarrblatt in seiner neu-
en Form wieder digital ver-
fügbar machen. Allerdings 
sind die alten Ausgaben aus 
den oben genannten Grün-
den nun nicht mehr online 
verfügbar. Wir bitten dafür 
um euer Verständnis.

Text: Pfarrer Markus Klepsa

„Ich kann gar nicht sagen, 
wie stolz ich auf alle 
Musikerinnen und Musiker, 
auf uns bin. Wir haben als 
Gemeinschaft diese Leis-
tung vollbracht und haben 
gezeigt was wir „drauf“ ha-
ben. Mit diesem Ergebnis 
sind wir in die Vereinsges-
chichte eingegangen, noch 
nie gab es so viele Punkte, 
einfach unglaublich, einfach 
der Wahnsinn“, freut sich 
Cornelia Matzinger über 
dieses tolle Ergebnis der 
TMK Moosdorf.
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Nach dem vorjährigen be-
reits guten 2. Platz in der Ge-
samtwertung sicherte man 
sich heuer den 1. Platz beim 
Nachwuchs-Grenzland-Tur-
nier in Geretsberg mit 69 ge-
meldeten Mannschaften in 
den Bewerben U7 bis U13. 
Gespielt wurde großteils ge-
gen sehr prominente Gegner 
wie FC Blau Weiss Linz, SAK, 
Wacker Burghausen und an-
dere. 

Den Grundstein für die-
sen großartigen Erfolg legten 
am Samstag unsere U7- und 
U9-Kinder, die jeweils den 4. 
Platz erreichten. Aber auch 
die U13, die den 3. Platz er-

Tolle Leistungen der USV Nachwuchsmannschaften 
beim Pfingstturnier

dem Gewinn des Wander-
pokals für den Gesamtsieger 
gefeiert werden konnte!

Text & Fotos: Wilhelm Dan-
ninger

Moosdorf kocht

Gesunde Jause für Schule, Beruf und Freizeit
Unter dem Motto „Gesunde Jause“ trafen sich 23 
Moosdorfer Frauen und haben viele verschie-
dene Köstlichkeiten im Kochkurs gezaubert. Da 
läuft einem richtiggehend das Wasser im Mund 
zusammen, wenn man sich die Fotos ansieht …

Der Moosdorfer Kochkurs 
fand am Donnerstag, den 12. 
April von 18.00 bis 21.00 Uhr 
statt. Der Kurs ging von der 
Volksschule aus und die Ma-
mas von allen 4. Klassen leg-
ten sich so richtig ins Zeug 
dabei. Insgesamt kochten 
23 Frauen gesunde Köstlich-
keiten zur Jause für Schule, 
Beruf und Freizeit. Was es 
da genau gegeben hat? Da 
waren die Moosdorfer Frau-
en nicht nur fleissig, son-
dern auch sehr kreativ: von 
Grünkernlaibchen Burger 
über Vital-Knusper-Knäcke-
brot, Müsli, einen spritzigen 
Energiekick-Drink bis zum 
Löffelkuchen im Glas war 
alles dabei. Und immer mit-
ten im Geschehen:  Elfrie-
de Fuchs, unsere Moosdor-

reichte! Am zweiten Turnier-
tag lieferte unsere U6 ein tol-
les Turnier und belegte am 
Ende ebenfalls  Platz 4. Den 
Turniersieg feierten dann 
Franz und Robert mit sei-

nen  Spielern beim U10-Be-
werb und Roman mit der 
U12-Mannschaft. Insgesamt 
ein tolles Pfingstturnier der 
Nachwuchsmannschaften, 
das          zum Abschluss mit 

fer Seminarbäurin. Von ihr 
kann man viel lernen: Im-
mer mal wieder gibt es Ver-
anstaltungen mit ihr, vom 
Partysnack mit heimischen 
Produkten bis zu klassischen 
Tipps, was man mit den Din-
gen aus unserer Region alles 
zaubern kann. Noch mehr 
Fotos gefällig? Dann gleich 
mal auf www.moosdorf.net 
nachschauen.
Text & Fotos: Gerlinde Patzak
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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: 

Am 29. April war wieder Kir-
tag und Tag der Blasmusik in 
Moosdorf. Die Vereine tra-
fen sich um 09:15 Uhr bei der 
Feuerwehr und marschier-
ten gemeinsam zur Kirche. 
Nach dem Gottesdienst er-
folgte der Festzug zum Fest-
gelände beim Gasthaus Loi-
perdinger. Für gute Unter-
haltung sorgte der Trachten-
musikverein Moosdorf. Am 
Festgelände war ein reichli-
ches Angebot für jeden. Von 
Leberkäse und Wurst der 
Familie Fuchs über Kuchen 
und Bauernkrapfen der Bäu-
erinnen und Schnaps war 
am Moosdorfer Kirtag alles 

Super Stimmung und viel Musik

Moosdorfer Kirtag 2018
Die Sonne lachte mit den Moosdorfern am 29. 
April um die Wette – denn da feierten die Ge-
meindebürger Kirtag und den Tag der Blasmu-
sik. Mit viel Musik, guter Stimmung, traumhaftes 
Wetter und ein großes Angebot an Unterhaltung 
und Schmankerln, war es wieder einmal ein sehr 
gelungenes Fest. 

geboten. Für die Kleinen gab 
es Kinderkarussell und ein 
Bungee-Trampolin. Es war 
wieder ein sehr gelungener 
Kirtag 2018! Als Anmerkung 
der Redaktion sei noch fol-
gendes hinzugefügt: „Das 
Besondere an diesem Kirtag 
war, dass wir mal wirklich 
schönes Wetter haben …“, 
sagt unser Amtsleiter Tho-
mas Österbauer. Da ist sicher 
was dran. Aber das ganz Be-
sondere an Moosdorf und 

darum auch am Moosdor-
fer Kirtag, das sind und blei-
ben die Menschen. Die, die 
hier leben. Und die, die uns 
besuchen. Noch mehr Fotos 

gibt es natürlich unter www.
moosdorf.net 

Text & Fotos: Sandra Schmid-
lechner / Cornelia Matzinger
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Neuerlich gelang es auf 
Einladung des Singkreises 
Moosdorf (SK, Chor- und 
Gesamtleitung Margarete 
Ederer), ein gemeinsames 
Abendprogramm mit dem 
Mädchen- und Jugendchor 
(K, Elisabeth Wolfersber-
ger), dem Chor Chorios (CH, 
Gunther Boennecken) und 
dem Männerchor (M, Gun-
ther Boennecken) zu gestal-
ten. Das abwechslungsrei-
che Programm reichte von 
heimischen Volksliedern bis 
Schön ist das Leben (SK), 
von Friedensapellen und 
Stimmbandlkanon der Kin-
der bis Fräulein Dracula 
(K), z.T. begleitet von Florian 
Patzak, Harmonika und Pop-
songs letzter Jahrzehnte wie 
Boarder Song und Rock me 
Amadeus (CH).

Der ewige und amouröse 
Zweikampf zwischen Weib-
blein und Männlein wurde 
u.a. in I suach an Tanza (Da-

Das Frühjahrskonzert der Moosdorfer Chöre 

Musikalisches Teamwork
Wenn sich mehrere Chöre zusammenfinden, um gemein-
sam zu musizieren, ist das ein Garant für musikalische 
Vielfalt. Das diesjährige Konzert der Moosdorfer Chöre ha-
ben Christine und Josef Gerauer im Nachbericht für uns 
aufbereitet.



M sdorfer Bote   ·   Nr. 34   ·   Juli 2018 9

Das Frühjahrskonzert der Moosdorfer Chöre 

Musikalisches Teamwork
Wenn sich mehrere Chöre zusammenfinden, um gemein-
sam zu musizieren, ist das ein Garant für musikalische 
Vielfalt. Das diesjährige Konzert der Moosdorfer Chöre ha-
ben Christine und Josef Gerauer im Nachbericht für uns 
aufbereitet.

men) und Ehemanns Klage 
(M) in witzigen Texten be-
sungen und in Männer mag 
man eben (schon wieder 
nicht) endgültig geklärt. Die 
ChorleiterInnen moderier-
ten ihre Beiträge in launi-
ger Weise selbst an. Gunther 
Boennecken war wertvoller 
Begleiter und Unterstützer 
am Klavier für alle Chöre.

Chorios-erweise gipfel-
te das Programm in Mambo 
und dem stimmungsvollen 

Gabriellas Song (Solistin Ro-
mana Maislinger).

Obmann Hubert Kainz 
hob zurecht hervor: Sän-
gerInnen aller Altersstu-
fen singen in vier Chören 
in Moosdorf, das ist keine 
Selbstverständlichkeit. Dank 
und Applaus den Chorleite-
rInnen, den Obleuten und 

allen SängerInnen und För-
derern jeden Alters dafür, 
dass sie ihre Freizeit und 
ihre Singfreude so sinnvoll 
pflegen! 

Die große Bildergalerie 
zum Konzert findet ihr auf 
www.moosdorf.net.

Text: Christine & Josef Gerauer
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Auftakt und abschließen-
der Marsch des heurigen 
Frühjahrskonzertes unse-
rer Trachtenmusikkapel-
le Moosdorf waren erfreuli-
cherweise über Jahrzehnte 
gewohnte klassische „Blas-
musi“-Klänge unserer Mu-
sikkapelle. Im großen Pro-
gramm dazwischen brach-
ten unsere MusikerInnen 
viel Abwechslungsreiches, 
Spannendes und Neues zu 
Gehör und überraschten 
wieder mit hörbarer Leis-
tungssteigerung! Das Ka-
pellmeister-Team Johannes 
Rehrl und Romana Maislin-
ger fordert und fördert sei-
ne InstrumentalistInnen ge-
schickt zu einem leistungs-
fähigen Klangkörper. Zur 
Ehrung langjähriger Musiker 
war Bezirksobmann Andreas 

Frühling eingeläutet

Das Frühjahrskonzert der Musikkapelle Moosdorf
Jede Menge Musik, verdiente Ehrungen, berüh-
rende Momente und eine amüsante Moderation 
– das alles gab es beim heurigen Frühjahrskon-
zert der Trachtenmusikkapelle Moosdorf zu er-
leben. 

Weinberger persönlich ge-
kommen: Johann Matzinger, 
Verdienstmedaille in Gold 
für 35 aktive Jahre; Thomas 
Emersberger, Ehrenzei-
chen in Silber für zusätzlich 
20 Jahre Kassier-Tätigkeit; 
Franz Maislinger, Ehrenzei-
chen in Silber für 42 aktive 
Jahre. Seine Gattin Christine 
Maislinger erhielt die Ehren-
brosche für Frauen. Romana 
Maislinger bot als Gesangs-
solistin noch einen Höhe-
punkt im hörenswerten Pro-
gramm:  Go The Distance). 
Cornelia Matzinger mode-
rierte amüsant, ihre deut-
liche Aussprache ist ange-
nehm zu hören. Der rührige 
Obmann Georg Emersber-

ger darf stolz darauf sein, 
wie sich seine MusikerIn-
nen präsentieren! Man be-
kommt Begeisterndes zu 
hören als Folge von ernst-
haftem Bemühen, fleißigem 
Proben und erfreulichem 
Zusammenhalt dieser gro-
ßen Gruppe! Fotos und noch 
mehr Infos gibt es auf www.
moosdorf.net. 

Text: Christine & Josef  Gerauer 
Fotos: Andy Schachl 
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Die unauffällig am südlichen 
Ortsrand von Mühlbach ste-
hende Kapelle gehört der 
Fam. Vogl (Hausname „Wei-
kert“). Sie wurde schon 1896 
erbaut und vor mehreren 
Jahren mit neuem Gestühl 
ausgestattet. Ganz entgegen 
dem, was heute überwiegt, 
glänzt sie mehr mit Inhalten 
als Äußerlichkeiten. Mehre-
re Gedenktafeln an Verstor-
bene aus der Ahnenreihe 
des Weikert-Hofes und an 
MühlbacherInnen an den 
Innenwänden der kleinen 
Kapelle führen den interes-
sierten Betrachter ins vorige 
Jahrhundert zurück.

Die Mühlbach-Kapelle

Mäuse nach der Andacht
Die Kapellen und Wegkreuze in unserer Ge-
meinde haben viel zu berichten. Und unser Jo-
sef Gerauer gibt ihnen bei uns regelmäßig eine 
Stimme. Diesmal geht es um die Mühlbach- 
Kapelle der Familie Vogl.

Bei der Maiandacht des 
Vorjahres bereicherten zwei 
Jungbläser der Musikkapelle 
Moosdorf mit einigen Melo-
dien die Gebete und Andacht 
der Zusammengekomme-
nen aus Mühlbach und der 
Mühlbach Straße. Auch ein 
paar Mitfeiernde aus Elling 
hatten sich erfreulicherwei-
se dazugesellt. Weil in der 
Kapelle – frisch geweißt und 
gestrichen – nicht genügend 
Platz für die Umstehenden 
gewesen wäre, war die spä-
te Sonne dieses Maientages 
ein echtes Glück. Nach über-
einstimmenden Gerüch(t)
en sollen im Anschluss an 

Moosdorf soll 
springkrautfrei 
werden
Das fernöstliche drüsige 
Springkraut breitet sich mas-
senhaft in unserem Auwald 
aus. Erst vor wenigen Jahren 
sind die ersten Pionierpflan-
zen dort aufgetaucht, jetzt 
sind bereits große Bereiche 
der Bachufer und Schläge 
befallen. Wo das invasive 
Kraut Fuß fasst, kann kaum 
noch eine andere Pflanze 
durchkommen. Die Neu-
pflanzung ist stark behin-
dert, Naturverjüngung fin-
det kaum statt. Weichenstel-
lung: jetzt! Am 9. Juni gab es 
dann die erste gemeinsame 
Aktion – danke an alle erfolg-
reichen Krautjäger! Es konn-
te eine Befallstelle vollstän-
dig geräumt werden. Aber es 
muss noch mehr getan wer-
den. Wenn jeder Wanderer, 
jede Spaziergängerin etliche 
Pflanzen ausreißt, bekom-
men wir den Befall in den 
Griff.

Fotos & Text: Hubert Lepka

die Andacht frisch gebacke-
ne „Mäuse“ gereicht worden 
sein. Solcherart gestärkt, fiel 
das Miteinander Plaudern 
nicht schwer, bis der herum-
gereichte Korb geleert war. 
Nicht-kundige Beobachter 
mögen sich angesichts der 
etwas später Rückkehrenden 
gewundert haben, wie lange 
diese Maiandacht gedauert 
haben muss.

Text & Fotos: Josef Gerauer
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Endlich wieder einmal 
„schön“ tanzen gehen, die-
sem Wunsch hat die Ver-

Wenn die ARGE Kultur zum Tanz lädt

Ein unvergesslicher Abend
Der Saal im Gasthaus Loiperdinger war voll und 
die Stimmung hervorragend. Kein Wunder – 
spielte die Band beim Tanzabend der ARGE Kul-
tur doch wunderbare Musik aus den 50er und 
60er Jahren, bei denen man einfach mitsummen 
musste.

anstaltung der ARGE Kul-
tur voll und ganz entspro-
chen. Allein schon das Zu-
hören entpuppte sich als 
wahre Ohrenfreude. Kaum 
ein Schlager, den man nicht 
kannte, eine Melodie nach 
der anderen erwärmte schon 
während der ersten Takte die 
Herzen. Da musste man ein-
fach mitsummen, mit dem 
Fuß den Takt dazu schlagen, 
genießen und sich zurück-
erinnern. Die Band „Karin 
und die Greyhounds“ spielte 
wunderbare Musik aus den 
50er und 60er Jahren. Musi-
kalisch, abwechslungsreich 
und außerordentlich flei-
ßig boten die Bandmitglie-
der ein buntes Programm, 
sehr zur Freude des Publi-

kums. Die Sängerin Karin als 
„Frontfrau“ stach durch ihre 
Darbietungen besonders 
hervor.

Jene, die gerne tanzen, 
kamen ohnehin voll auf ihre 
Kosten. Von flotten Rhyth-
men über einschmeicheln-
de langsame Musikstücke 
war für alle etwas dabei. Bei 
stets gut befülltem Tanzbo-
den wurde die Stimmung 
so richtig angeheizt, zurück 
zum Tisch kamen glück-
lich lächelnde Menschen 

mit leicht erhitzten Gesich-
tern. Dazu das bunte Bild 
der frohen Menschen rings-
um. Das nostalgisch-roman-
tische Ambiente bezauberte 
Zuschauer und Tanzpaare 
gleichermaßen. Da wagten 
sich sogar Menschen auf die 
Tanzfläche, die sich selbst 
gerne als sogenannte „Tua-
Nia-Tänzer“ bezeichnen. 
Jung oder junggeblieben – 
einheimisch oder von aus-
wärts: Alle hatten einen un-
vergesslichen Abend. Also: 
Gerne wieder einmal, wür-
den wir meinen. Eine kleine 
Bildergalerie findet ihr on-
line.

Text: Edith Friedl  
Fotos: Fam. Wolfersberger

Landjugend sammelt Müll für 
ein sauberes Moosdorf
Am Samstag, den 10. März 
trafen wir uns wieder zur 
alljährlichen Flurreinigung 
bei der Gemeinde, dort wur-
den Handschuhe und Warn-
westen ausgeteilt. Wir teil-
ten uns in zwei Gruppen auf 
und befreiten die Ränder der 
B156 wieder von dem gan-
zen Müll. Eine Gruppe sam-
melte von Habersdorf, Kim-
melsdorf und Stadl Richtung 
Moosdorf. Die andere Grup-
pe ging von Furkern nach 
Moosdorf. Rund 4,6 Kilome-
ter gingen wir an diesem Tag 

und sammelten den Müll, 
den leider immer wieder die 
Autofahrer aus dem Fenster 
schmeißen. Wer sich auch 
gerne bei solchen Aktivitä-
ten beteiligen möchte, der 
sollte sich die Website www.
umweltprofis.at genauer an-
sehen. Hier kann man ge-
zielt nach solchen Aktionen 
suchen und sich über Müll 
bzw. Mülltrennung und Ver-
wertung informieren.

Text & Fotos:  
Sandra Schmidlechner
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Moosdorf, hat diese turbul-
ente Komödie Oscar mit ori-
ginellen Einfällen und witzi-
gen Gesten angereichert und 
seine Akteure klug geführt!  
Wie immer trugen  Könner-
Innen im Hintergrund zum 
Erfolg bei – Claudia Sporrer 
(geschmackvolle, gut aus-
gesuchte Maske), Margret 
Tress und Bianca Huber 
(verlässliche Regieassistenz) 
und Willi Webersberger und 
Franz Gruber (schöne, funk-
tionelle Bühne) und weitere 
Unterstützende! Dem flei-
ßigen Obmann  Willi We-
bersberger darf man neuer-
lich gratulieren zu großarti-
gen Einzel- und Team-Leis-
tung der Theatergruppe 
Moosdorf auch im 41. Be-
standsjahr 2018! Auf www.
moosdorf.net findet ihr noch 
mehr Fotos zum Stück.
Text: Josef Gerauer / Fotos: J.  
Gerauer & Johann Schnitzinger

Großer Applaus!

„Oscar“ – Verleihung bei der 
Theatergruppe Moosdorf?
Heuer ist von der Theatergruppe Moosdorf beim 
Wirt z’Furkern  die Boulevard-Komödie „Oscar“ 
spritzig-flott serviert worden. Und sie hat Josef 
Gerauer prima geschmeckt!

Die Besetzung war wieder 
mal sehr gelungen: das ge-
wiefte Stubenmädchen Ber-
nadette (Victoria Scheibl), 
zwei heiratslustige Töch-
ter: Colette (Marlene Di-
cker) und Nicole (Theresa 
Langgartner). Michael 
Webersberger  als zielstre-
big-redseliger Bräutigam Al-
bert Leroi, selbsternannter 
Direktor, bewältigt vor allem 
im ersten Teil ein gewaltiges 

Redepensum, in dem er sei-
nen Dienstgeber so nieder-
redet, dass dem alles recht 
wird. Fast pausenlos auf der 
Bühne ist  Sigi Schreiner: 
Als Seifenfabrikant (Pierre 
Barnier) und Vater gefordert 
und gebeutelt, brillant in 
Aussprache und Darstellung 
des Geplagten! Marie Lou-
ise (Sandra Reindl) glänzt 
als selbstbewusst-domi-
nante Hausherrin. Bekannt 

köstlich in Mimik und Spiel 
auch wieder  Wolfgang Loi-
perdinger  als Muskelprotz, 
Masseur und weiterer Bräu-
tigam Philippe Dubois! Mar-
kus Gruber als titelgeben-
der Schofför agiert gekonnt, 
kurz, aber bunt und witzig. 
Dass  Gerlinde Zechner  als 
weiteres Stubenmädchen in 
ihrer unnachahmlichen Art 
noch eine überraschende 
Wendung in die Geschich-
te bringt, ist eine geglück-
te Schlusspointe!  Dieter 
Bommer, bekannter Thea-
termacher und heuer Spiel-
leiter in der Theatergruppe 
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Jugendprojekt

Next Level – Jung sein in Moosdorf
Jugendliche aus Moosdorf sind für ihre Aktivitä-
ten und ihr Engagement bekannt. Sei es in Ver-
einen, in Organisationen, oder bei Events. Kein 
Wunder also, dass der Jugendrat auch viele  
Ideen beim Jugendcafé präsentiert hat …

Am 6. März fand das ers-
te Treffen des Moosdorfer 
Jugendrates statt.  Jugend-
liche aus Moosdorf in der 
Altersgruppe von 16 – 21 
Jahren erhielten eine Ein-
ladung zum Jugendrat. Es 
waren 5 Jugendliche bei 
diesem Termin anwesend. 
Teilgenommen haben Se-

bastian Maislinger, Niko-
laus Webersberger, Monika 
Schmid, Lukas Gerstlohner 
und Sandra Schmidlech-
ner. Nach einer kurzen Vor-
stellungsrunde der Teilneh-
mer wurde auch schon mit 
dem ersten Thema losgelegt. 
Auf einem Flipchart waren 
verschiedene Bereiche aus 

Moosdorf wie zum Beispiel 
die Wohnsituation oder das 
Vereinswesen aufgezeich-
net. Ideen wurden dann in 
der Gruppe diskutiert. Diese 
Ideen und Verbesserungs-
vorschläge wurden im Rah-
men des Jugendcafés am 12. 
April im Gasthaus Dürager 
dann von den Jugendlichen 
vorgestellt. Aber auch die 
21- bis 35-Jährigen wurden 
mit einem Online Check be-
fragt. Fragen waren beispiel-
weise, wie sie mit der Wohn-
situation in Moosdorf zu-
frieden sind, oder auch ihre 

Meinung in Bezug auf das 
Vereinswesen und Kulturan-
gebot in Moosdorf. Beim Ju-
gendcafé wurden aber nicht 
nur die Ergebnisse präsen-
tiert, sondern man versuch-
te auch diese sofort umzu-
setzen. So war beispiels-
weise ein Kritikpunkt, dass 
der Sand am Volleyballplatz 
dünn geworden ist, bereits 
erfüllt. Ein weiteres Anliegen 
der Jugendlichen, mehr In-
formationen zu erhalten, die 
speziell auf die Moosdorfer 
Jugendlichen zugeschnitten 
sind, wird auch in Arbeit ge-
nommen. Ein „Flyer für Ju-
gendliche“ soll regelmäßig 
per Post die Jugendlichen 
mit wichtigen Infos zur Ge-
meinde, aber auch mit Ver-
anstaltungen in der Nähe 
versorgen. Mehr Fotos und 
Infos gibt es auf www.moos-
dorf.net 
Text: Sandra Schmidlechner, 
Ines Emersberger Fotos:  
Gemeinde & Michaela Fuchs

Ehrungen

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

  
 10.6.2018: Leopolder Dietmar, Hackenbuch 4 5.5.2018: Maria Gradl, Strassbergweg 3
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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!

Brauchtum wird Tradition

Stammtisch unterm Maibaum
Aus Brauchtum kann Tradition entstehen. Und 
wenn alles gut läuft, hält die lange an. So ge-
schehen in der Mühlbachstraße. Das Brauch-
tum Maibaum wurde zur Tradition und trägt ein 
Stück zur Gemeinschaft bei.

Die StammtischlerInnen 
der Mühlbach- und Micha-
elbeuern-Straße haben im 
Frühjahr wieder ihren klei-
nen, aber feinen Maibaum 
aufgestellt – dort, wo sich 
die beiden Straßen und ihre 
BewohnerInnen treffen. Bis 
der Baum ansehnlich da-
steht, braucht’s freilich vor-
bereitende und zupackende 
 Hände. 

Stellvertretend für alle, 
die zusammengeholfen ha-

ben, muss Sepp Lenglach-
ner genannt werden. Er ist 
der Geschickte, der ganz 
Wesentliches für den Mai-
baum leistet. Dass es als Be-
lohnung nach dem Kraftauf-
wand eine handfeste Jause 
mit g‘schmackigen Schätzen 
und süßen Nachspeisen gab, 
verdankte man den fleißi-
gen Damen. Und so fanden 
sich in der Abendsonne des 
letzten April-Tages zwanzig 
NachbarInnen ein, um mit-

einander zu plaudern und 
Ernsthaftes und Lachhaftes 
auszutauschen. Dieser Mai-
baum steht für: Gemeinsa-
mes ist möglich und hat ei-

nen Wert im Sinne guten 
Miteinanders.

Text: Josef Gerauer / Fotos: 
J.Gerauer & T.Schmid
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der „Am 1.Mai schickt man 
den Esel ins Heu!“ hörten, 
wussten wir, dass wir einem 
verspäteten April-Scherz 
aufgesessen waren. Nun, 
auch in den drei Meldungen 
klingt das Genannte leider 
allzu ROSA.

Zur Wiedergutmachung 
aber folgende vierte Mel-
dung, zwar auch ROSA, aber 
wahr:

ROSA Deffert hat längst 
ihr zehntes Lebensjahrzehnt 
begonnen. Mit fast täglichen 
Ausgängen hält sich ROSA 
beweglich und fit. Möge ihr 
das noch viele schöne Jah-
re gegönnt sein! Das ist echt 
ROSA und die reine Wahr-
heit!

Text & Fotos:  
Josef Gerauer

Betrachtungen von Josef Gerauer

Alles ROSA
Wenn Josef Gerauer einen Text ankündigt, bei 
dem es um Rosa geht, dann ist das garantiert ein 
Überraschungspaket. Wer hätte gedacht, was es 
alles zu erzählen gibt, wenn der Josef sich seine 
rosa Brille aufsetzt. Der Text erschien auf Online 
bei Moosdorf.net im Mai. Aber wir wollten ihn 
euch keinesfalls hier vorenthalten.

ROSA – immer und vielfältig 
aktuell. Im Frühling als Far-
be an Bellis (= Kulturgänse-
blümchen), Kuhschelle und 
Hyazinthe, bei Kleidung, als 
Verpackung, Raumgestal-
tung, als Wolke am Himmel 
und ja, ein hübscher Mäd-
chen-Name ist das auch. 
ROSA sehen Optimisten ihre 
Zukunft. Manche Realität, 
durch die „ROSA Brille“ ge-
sehen, erscheint vielleicht 
allzu rosig.

„Ent-Wickler“ auf den Markt 
kommen, der diese ent-wi-
ckeln kann. Noch gibt es 
kein Produkt-Foto, aber es 
soll ROSA sein.

Weltpolitik: Unter Aus-
schluss der Presse und Öf-
fentlichkeit sollen sich in 
ROSenAu am Kamp Präsi-
dentInnen aller großen Na-
tionen getroffen haben. Per 
Handschlag gelobten sie ei-
nander für ihre Länder, alle 
kriegerischen Aktivitäten 
einzustellen, keine weiteren 
Landansprüche zu stellen 
und dem Menschen-, Tier 
und Umweltschutz künf-
tig Vorrang vor allem Ge-
winnstreben einzuräumen.

O Mai, o Mai, jetzt komm‘ 
ich drauf, ich hab‘ die ROSA 
Brille auf! Wenn wir als Kin-

Aus dem Tierreich: Katzen 
lieben ROSA. Diese wissen-
schaftliche Erkenntnis be-
weist Kater Maxi: Jährlich, 
wenn das Mandelbäumchen 
seine zartes ROSA trägt, ist 
das sein Lieblingsplatz. 

Haus und Garten: Wer hat 
sich nicht schon über ver-
wickelte Verlängerungska-
bel und Wasserschläuche 
geärgert? Im Herbst soll ein 

Für einen Sonn-
tagsausflug gibt es 
viele Möglichkei-
ten. Eine besonde-
re Tour durfte die 
kleine Mona mit 
Oma und Opa mit 
dem Oldie-Trak-
tor machen. So 
eine abenteuerli-
che und aufregen-
de Runde macht 
müde und so ist sie 
kurz vor zuhause 
eingeschlafen. 
Text & Foto: Hanne-
lore Weilbucher


