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Sehr geehrte Gemeindebewohnerin!
Sehr geehrter Gemeindebewohner!

Terminänderung – 23. statt 30.8.
Entgegennahme von
• ALT-SPEISEÖL
• ALT-TEXTILIEN und
• ELEKTRO-ALTGERÄTE aller Art

Sprechstunde Rechtsanwalt
Freitag, 7.9. – 16.00 h – Marktgemeindeamt.
Notarsprechstunde Donnerstag – 15.00 h; bitte anmelden

Kapellenfest ZIRKNITZBERG
Mittwoch, 15.August 2012
Zum traditionellen Fest laden wir für die Veranstalter
sehr herzlich ein:
10.00 Uhr

hl. Messe bei der
Dorfkapelle
ab 12.00 Uhr
Unterhaltung mit

erfolgt nicht wie angekündigt am 30.8.2012, sondern
bereits am

„Sulmtal Express“

Donnerstag, 23.8.2012

ab 18.00 Uhr
Tanz und Stimmung mit

17.00 bis 19.00 Uhr

„die Ligister“

Altes Rüsthaus, Alte Poststraße
Wir ersuchen um Beachtung und danken für Ihr
Verständnis.

Herzlich willkommen, gute Unterhaltung.

Bartholomäusfest in Fluttendorf

Samstag, 25.8.2012
Zur Ehre des hl. Bartholomäus als Patron der Dorfkapelle
findet in FLUTTENDORF alljährlich eine Festlichkeit statt.
Die ORTSCHAFT FLUTTENDORF lädt herzlich
• zur hl. Messe mit Provisor Mag. Wolfgang
Pristavec (19.00 Uhr – Dorfkapelle)
und anschließend
• gemütlichem Beisammensein
im Hof von Maria SCHREINER, vlg. „Rauschn“ ein.
Herzlich willkommen und gute Unterhaltung!

DANKE.

Unsere Bauernbund-Ortsgruppe, vertreten
durch Obmann Reinhard Schantl dankt herzlich allen
Gästen des diesjährigen Brauchtumsfestes; ebenso allen
freiwilligen Hilfskräften, auch jenen, die – auf welche
Weise immer – wertvolle Unterstützung geboten und
mit ihrem Entgegenkommen ganz
wesentlich
zum vollen
Erfolg der
Veranstaltung
beigetragen
haben.

„Vergelt’s
Gott“!

Disco Partytime unserer Feuerwehr
Wie schon zuletzt ausgeführt, haben mehr als 100
freiwillige FeuerwehrkameradInnen, PartnerInnen,
Freunde und Interessierte ihren wertvollen Beitrag
geleistet, dass dem 5. Disco-Abend ein großartiger
Erfolg beschieden war.

Danke
sagen wir an dieser Stelle an alle, die – wo und wie
immer – mitgearbeitet haben.
Wir sind mächtig stolz, dass weit mehr als 1000 Gäste
die Veranstaltung besucht haben und auch Sie sich
überzeugen konnten oder hätten überzeugen können,
dass in den Sonntag-Vormittagsstunden das Festgelände
so mustergültig aufgeräumt und gereinigt war, dass
Nichtwissende nicht vermuten hätten können, dass dort
zuvor ein – ja das Mooskirchner Mega-Event – stattfand.

Leider
haben einige wenige Gäste durch ihr Verhalten und Tun
Schaden dem Privat- und öffentlichen Bereich zugefügt.
Alle Verursacher, die ausgeforscht sind, wissen, was sie
zu tun haben und müssen natürlich auch mit einer
gerechten Strafe rechnen.

Rasenmähen (lärmbelästigende
Gartenarbeiten)
Wir wiederholen hier, dass es in unserer Gemeinde keine
Verordnung gibt, wonach das Rasenmähen in den
Mittagsstunden untersagt wäre!
Bei uns gelten aber die landesweiten Bestimmungen (für
das gesamte Bundesland gleichlautend); damit ist das
Rasenmähen und sind alle anderen lärmbelästigenden
Gartenarbeiten

werktags
Sonntag
Feiertag

nach 19.00 Uhr
ganztägig
ganztägig

untersagt!
Wir bedauern, dass wir immer wieder auf die Einhaltung
dieser Bestimmungen hinweisen müssen; insbesondere
aus der Kainachstraße sind uns zahlreiche Beschwerden
bekannt, weil dort GemeindebewohnerInnen zu jeder
möglichen Tages- oder Abendzeit meinen, den
Rasenmäher bedienen zu müssen. Eine Anzeige bei der
Polizei wird deshalb wohl unumgänglich sein! Leider.

Jene, die
• Straßenverkehrszeichen entwendet und von der
Autobahnbrücke auf den Zubringer geworfen (was
geht in solchen Typen wirklich vor?),
• Tische/e bei Cafe faMoos beschädigt,
• Verkehrszeichen am Oberen Markt demoliert,
• Fahrräder von Privatpersonen entwendet,
• Sachschaden im Gemeindevermögen verursacht
haben,
befinden sich in unserer Gemeinschaft und schweigen
noch immer. Ihr Verhalten und ihr Tun ist
unentschuldbar. Es wäre an der Zeit, zu dem zu stehen,
was sie mutwillig getan haben!
Das vielfach beachtete, auf diese Veranstaltung
abgestimmte Sicherheitskonzept der Verantwortlichen
unserer Freiwilligen Feuerwehr um ABI Josef Pirstinger
und OBI Ing. Philipp Müller hat bestens funktioniert. Im
Veranstaltungsgelände nicht ein einziges Problem.
Außerhalb des Geländes ist jeder eigenverantwortlich
unterwegs und sollte „MEIN“ von „DEIN“ unterscheiden
können – oder muss mit Strafe und Kosten rechnen.
Auch
das
Rettungskonzept
(10
ehrenamtl.
MitarbeiterInnen des Roten Kreuzes Lieboch mit
Rettungsfahrzeugen) hat sich wieder bestens bewährt – 2

Einsätze waren insgesamt zu verzeichnen!!
Unsere FeuerwehrMitglieder bedauern
Schäden und Vorfälle sehr; danke für
Ihren Besuch.
Die Veranstalter
versprechen,
dass der Reinertrag
dem neuen Einsatzfahrzeug RLF 2000/200 zukommt.

Suche Haushaltshilfe
für Stögersdorf zwischen 10 bis 15 Stunden pro Woche.
Anfragen bitte an Dr.Stadlober; Telefon: 03142 24230
Aktuelle Berichte und Bilder
von Veranstaltungen, etc.
entnehmen Sie bitte
unserer Homepage

www.mooskirchen.at

Ein Kind ernst
nehmen:

mit ihm spielen
Elazar Benyoetz

