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Sehr geehrte Gemeindebewohnerin!
Sehr geehrter Gemeindebewohner!

FSME (Zecken) - Impfaktion
Die FSME-Impfaktion 2017 läuft in der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg vom 30. Jänner 2017 bis 28. Juli 2017.
Anmeldung:

Sanitätsreferat, Part. – Zimmer-Nr. 5

Impfkosten

€ 22,00 FSME-Impfung für Erwachsene
€ 21,00 FSME-Impfung für Kinder bis zum
vollendeten 16. Lebensjahr

Impfzeiten
Montag, 20.02.2017

13:30 Uhr bis 15:00 Uhr
(Semesterferien)

Impfungen sind auch nach telefonischer Vereinbarung
(Tel.-Nr.: 03142/21520-252) möglich.
Weitere Termine werden monatlich übermittelt und sind
auch auf der Homepage der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg (www.bh-voitsberg.steiermark.at) ersichtlich.
Kleinkinder können erst ab der 3. Teilimpfung in der Bezirkshauptmannschaft Voitsberg geimpft werden.
Mitgebrachte Impfstoffe dürfen aus rechtlichen Gründen
nicht verabreicht werden.

Feuerwehrball 2017 – „DAS“ Ereignis
Kommando und Mitglieder unserer Freiwilligen Feuerwehr
dürfen für sich in Anspruch nehmen, allen Gästen am
ersten Feber-Samstag das brillanteste Ballereignis unserer
Lipizzanerheimat präsentiert zu haben.
BRAVO und vielen herzlichen DANK für diesen Einsatz.

Ebenso Kompliment an Fa. Culinarius – genießen Sie beispielsweise das unserer Turnhalle zauberhaft verliehene
Ambiente – für Gestaltung und vorzügliche Bewirtung, an
alle Musikgruppen („die Lauser“, „Cover4Cover“, WMSound-Disco), das Team der GemeindemitarbeiterInnen
und alle Gäste für ihre Beiträge zum tollen Erfolg.

bei faMoos – am Faschingdienstag:
Heuer wird am

Faschingsdienstag
(28.2.)
von 14-18 h
erstmalig für Kinder
eine Kinderschmink- sowie eine Kinderbastelecke
eingerichtet. Dazu gibt es ein preiswertes Angebot über
einen Softdrink & Krapfen.
Für alle erwachsenen Begleitungen ist auch ausreichend
Sekt eingekühlt.

Vielen

herzlichen DANK
an alle, die sehr
zahlreich bei Totenwache
und/oder Begräbnisfeierlichkeiten
anwesend waren und
meinem Gatten, unserem Vater
und Schwiegervater,
Herrn

Alfred GUTSCHI
die letzte Ehre erwiesen haben,
bringen

Gattin Christl, die Kinder Alfred, Magdalena,
Matthias und Katharina,
mit allen Verwandten an dieser Stelle zum Ausdruck.
„Vergelt’s Gott“ für die wohltätigen Spenden, sowie für die würdevolle Begräbnisgestaltung.

Herzlichen Dank.
Wir werden Alfred Gutschi in lieber Erinnerung behalten.
Unserem geschätzten Mitbewohner,
der unzählige Jahre der Öffentlichkeit gedient
und vieles geleistet hat,
als Gemeinderat Verantwortung übernahm,
bewahren wir gerne ein ehrendes Gedenken.
Ruhe in Frieden.

ASCHERMITTWOCH – 1. März 2017
Der Aschermittwoch stellt den Beginn der 40-tägigen Fastenzeit
dar. Zugleich endet die Faschingszeit. Die Menschen sollen wieder
daran erinnert werden, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren
und sich in Verzicht zu üben.

hl. Messe mit Aschenkreuzauflegung – 19.00 Uhr
Pfarrkirche Mooskirchen

Bronzemedaille für David Kropf – Bravo
Kürzlich fanden die Österr. Schülermeisterschaften im griechisch-römischen Stil in Klaus, Vorarlberg statt.
Der Mooskirchner Ringer David Kropf (-34kg, Schüler B) konnte im nationalen Feld seine Form abrufen. David Kropf ist bereits im
Schülerförderprogramm des ÖRSV, wo er mehrmals im Jahr an Techniklehrgängen teilnimmt. Unter Beobachtung seines Schülernationalteamtrainers konnte er sich in den Vorrunden durchsetzen, er musste sich nur einem Gegner aus Salzburg geschlagen geben. Somit war ihm der Einzug ins kleine Finale sicher. Im Finalkampf ging er fokussiert auf die Matte und lies seinem Gegner aus
Innsbruck keine Chance. Mit technischer Überlegenheit (Punkteunterschied von 8 Punkten) stand er mehr als verdient am Stockerl
und durfte die BRONZEMEDAILLE entgegen nehmen. Bereits Mitte Februar steht der erste Lehrgang im heurigen Jahr, wieder im
Ländle, für David an.
„Starke Kämpfe von unseren Jungs, sie gingen motiviert und konzentriert auf die Matte und stellten sich mit Bravour ihren Gegnern
aus ganz Österreich. Umgehend werden die Kämpfe bereits analysiert und mit den Vorbereitungen für die Österr. Schülermeisterschaften im freien Stil begonnen“, so Trainerteam Dieter Vodovnik und Lydia Rothschedl.

Wir freuen uns über unseren tüchtigen jungen
Bewohner Daniel KROPF, Schloßriegel – im Bild
hockend rechts – und danken ihm, wie auch allen
Verantwortlichen im KSV Söding, mit Obfrau Lydia
Rothschedl an der Spitze, sehr herzlich für alle
Bemühungen.
Weiterhin viele, viele sportliche Erfolge.

Pfarrgemeinderäte werden in der Steiermark neu gewählt.

1 Jahr Nah&Frisch ROHRBACHER
Liebe Mooskirchner/innen,
wir möchten die Gelegenheit nutzen, um uns von Herzen
bei all unseren Kunden für ihre Treue, Ihr Verständnis und
Ihre Unterstützung im vergangenen Jahr zu danken.
Nahversorgung kann nur dann funktionieren, wenn es
genügend Bürger gibt, die neben Jause und Kleinigkeiten,
oder dann, wenn etwas vergessen wurde, auch ihre
größeren Einkäufe bei uns tätigen.
Wir und unser Team sind stets bemüht, Ihnen ein gut sortiertes und kundenorientiertes Sortiment zu bieten und eine
Wohlfühlatmosphäre zu schaffen.
Nach den ein oder anderen Anlaufschwierigkeiten hoffen wir, sie zufriedengestellt zu haben – denn jeder Kunde liegt
uns sehr am Herzen.
Zuletzt bedanken wir uns natürlich noch bei unserem tollen Team, welches uns einsatzfreudig unterstützt hat. Danke.
Wir freuen uns auf ein erfolgreiches, spannendes, weiteres Jahr mit Ihnen.
Cathrin & Franz Rohrbacher
Gemeindestraßen

Tauwetterbeschränkung – 6 to
Wie bereits hingewiesen, machen die Temperaturen dieses Winters Gewichtsbeschränkungen für alle unsere
Gemeindestraßen unumgänglich.
Bitte rechnen Sie damit, dass diese – wiederum natürlich
wetterbedingt – kurzfristig (innerhalb von 2 bis 3 Tagen)
im Einvernehmen mit unseren Nachbargemeinden verordnet werden.
AUSNAHMEN sind nur für notwendige Versorgungen und
zur Schadensbehebung möglich.
Wir gehen davon aus, dass die Verordnung ab Ende Feber
2017 aktuell wird und dann bis zum Ende der Tauperiode gilt.
Deshalb sind alle Landwirte eingeladen, rechtzeitig um HolzAbtransporte bemüht zu sein.

Amtsgebäude – Umbauarbeiten ab 6.3.2017
Unser Amtsgebäude – errichtet 1973-1974 – wird, wie schon einmal berichtet, mit neuen FENSTERN ausgestattet. Die Arbeiten
sollen am Montag, 6.3.2017 beginnen und bis zum vollständigen
Abschluss mit Malerarbeiten, etc. rund drei Wochen in Anspruch
nehmen.
Wir ersuchen um Verständnis, dass in dieser Zeit der PARTEIENVERKEHR im bekannten Umfang nicht aufrecht erhalten werden
kann.
Selbstverständlich sind wir aber mit allen Arbeitern bemüht, die
Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Tageweise

wird jedoch der Dienst lediglich in unserer Post.PartnerServicestelle (dort auch mit Behinderungen) möglich sein. Telefonisch stehen wir jederzeit unter 0676/846212100 zu Ihrer Verfügung. Aktuelle Infos unter www.mooskirchen.at

