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Sehr geehrte Gemeindebewohnerin!
Sehr geehrter Gemeindebewohner!

Kochkurs mit Roswitha Rothschedl
Vegetarisch – vegan
köstlich einfach – einfach köstlich
Anmeldungen:
Barbara Schneebauer – 0664/1909576
Roswitha Rothschedl – 0664/9785216

Feuerwehr-Bezirks-Leistungsbewerbe 2016

Firmung in unserer Pfarre.

Samstag, 4. Juni 2016 (Erwachsene – ab 13.00 Uhr)
Sonntag, 5. Juni 2016 (Jugend – ab 9.00 Uhr)

Wir freuen uns, dass
Herr Kanonikus

auf der „Josef-Tanzer-Sportanlage“

Msgr. Mag.
Franz NEUMÜLLER
(Pfarrer von Stainz – Bad Gams)

in unsere Pfarre kommt
und unseren Jugendlichen
das
Sakrament der Firmung
spendet:

Bewerbsgruppen (je 9 Mann/Frau) aus der Steiermark messen
sich untereinander und bereiten sich auf die Landesbewerbe
2016 in Ilz bzw. Groß-Steinbach (Jugend) vor.
Lassen Sie sich das nicht entgehen.
Im Rahmen „130 Jahre FF Markt Mooskirchen“ findet nach der
Siegerehrung am Samstag ein DÄMMERSCHOPPEN statt; herzlich willkommen:
Bewerb Allgemein:
17.00 h – Parallelbewerb;
anschließend
Siegerehrung im
Park beim Rüsthaus

Sonntag, 15. Mai 2016
(Pfingstsonntag)

10.00 Uhr

Begrüßung des Firmspenders
beim Pfarrheim;
Einzug zur Pfarrkirche
Firmmesse

Bewerb Jugend:
15.00 h – Siegerehrung im Park
beim Rüsthaus
Bitte beachten:
Wegen der FFVeranstaltungen ist die Alte
Poststraße von
bzw. nach Stögersdorf nicht
durchgehend
befahrbar
–
Umleitung über
Fluttendorf.

Die Fußball-Meisterschaft läuft noch wenige Wochen.

„Josef-Tanzer-Sportanlage“:
Freitag, 20. Mai 2016, 19.00 h,

USV Draxler Mooskirchen gegen
AC Linden Leibnitz
Lassen Sie sich dieses Begegnung nicht entgehen.

Samstag, 21. Mai 2016, 19.00 h
USV Draxler Mooskirchen II – SV Edelschrott

Wahl des Bundespräsidenten
Sonntag, 22. Mai 2016 – 2. Wahlgang
Wie Sie der zwischenzeitlich zugestellten Verständigungskarte entnehmen können, ist das WAHLLOKAL wieder zwischen 06.30 und 12.00 Uhr (in der VOLKSSCHULE) geöffnet.
Wahlkarte.
Wenn Sie am Wahltag nicht in Mooskirchen
sind oder Ihre Stimme nicht bei persönlichem Besuch im
Wahllokal abgeben wollen, können Sie eine WAHLKARTE
noch bis Mittwoch, 18.5. (schriftlich) bzw. Freitag, 20.5. (persönlich, nicht aber telefonisch) beantragen.
Das Wahlkuvert muss jedoch spätestens Sonntag, 22.5. bei
der Bezirkswahlbehörde sein (einfach Abgabe im Wahllokal).

Wahlzeit:
Wahllokal:

06.30 bis 12.00 Uhr
Volksschule Mooskirchen

Über weitere Verkehrsmaßnahmen (Altsteirerstraße, Röstlweg, …) an
beiden Veranstaltungstagen informieren wir noch zeitgerecht.

Termine Juni 2016:
Freitag, 17.6. – 19.30 h
„kroatischer Abend“ des Männergesangvereines

Sonntag, 19.6. – 11.00 h
„Frühschoppen“ ÖKB mit „Steirischer Kirtagsmusi“
beide Veranstaltungen finden am Festgelände Feuerwehr statt

Raumpflegerin gesucht – 10 h / Woche
für Cafe Piccolo, Tel. 0664 / 321 83 90

Lagerhalle – 100 m2 – zu vermieten.
Interessenten melden Sie bitte unter Tel. 0664 / 822 76 12

Meisterleistung!

Gernot Semlitsch – ein Star of Styria

Holzbau Manfred Lemsitzer „Empfohlener Meisterbetrieb“ – Kunden geben Höchstnoten

Kürzlich standen jene Persönlichkeiten im öffentlichen Rampenlicht, die es in den letzten Wochen und Monaten schafften, ihre

23 steirische Holzbaumeister haben es geschafft, auch
heuer wieder die besondere Kundenauszeichnung „Empfohlener Meisterbetrieb“ zu erhalten.
HOLZBAU Lemsitzer Manfred ist einer
der „Empfohlenen Meisterbetriebe“.
„Empfohlener Meisterbetrieb“ – die Auszeichnung von
„Besser mit Holz“ - wird, wer zehn herausragende Kundenempfehlungen für die Arbeit bekommen hat. Bereits zum
zehnten Mal wurde heuer die Auszeichnung verliehen. Das
ist Handwerksqualität!
Pünktlichkeit, Sauberkeit, Freundlichkeit und nicht zuletzt
gut gearbeitetes Handwerk – das sind einige der Kriterien
nach denen sich die steirischen Holzbaumeister von ihren
Kunden bewerten lassen.
Gefeiert wurde die Auszeichnung im Almenland mit „Dancing Star“-Profi Willi Gabalier, der für den Holzbau
schwärmte. Hat er doch selbst schon ein 300 Jahre altes
Holzhaus abgetragen und wieder aufgebaut.
„Gutes Handwerk und zufriedene Kunden gehören zusammen“, ist Josef König, Obmann von „Besser mit Holz“
überzeugt, „die Rückmeldungen der Kunden motivieren
uns und stärken das Image des Holzbaus“.
Auf die Bedeutung der steirischen Holzbaubetriebe wies
Landesrat Johann Seitinger in einer gemeinsamen Pressekonferenz aus Anlass der zehnten Verleihung der „Empfohlenen Meisterbetriebe“ hin: „Wer mit Holz baut, erhält
nicht nur höchste Qualität und ein hervorragendes Wohnklima, sondern leistet auch einen aktiven Beitrag zur regionalen Wertschöpfung und, was besonders wichtig ist, auch
zum Umwelt- und Klimaschutz.“

Lehre
oder die Ausbildung zum MEISTER

mit ausgezeichnetem Erfolg
abzuschließen.
Seit einigen Jahren ist es der Wirtschaftskammer Steiermark (diesmal vertreten durch Vizepräsident Benedikt Bittmann) großes Anliegen, diese Elite in einer eigenen Veranstaltung vorzustellen.
Für die Regionalstelle Voitsberg (Regionalstellen-Obmann
Peter Sükar, Regionalstellen-Leiter Gerhard Streit) bot diesmal das modern, interessant und einladend umgebaute
Fachmarkt-Zentrum VOGL GmbH., Rosental einen wunderbaren Veranstaltungsort.
Gregor Waltl, der sonst in Mooskirchen immer den „klingenden Schönwiesengraben“ moderiert, gelang es, schwungvoll
und humorvoll durch den Abend zu führen.
Ein Mooskirchner, ein junger, ehrgeiziger noch dazu,
wurde neben vielen anderen mit einer Anerkennung bedacht:

Gernot Semlitsch, Ungerbach
Der 23jährige schaffte es,
nach seiner Lehr-Ausbildung in der Metalltechnik, zum
Land- und Baumaschinen-Techniker,
die Meisterprüfung mit ausgezeichnetem Erfolg
abzulegen.
Bgm. Engelbert Huber (am Bild unten mit WG-Regionalstellenobmann Peter Sükar) wohnte der Veranstaltung in Rosental
neben vielen anderen Ehrengästen bei und nahm die Gelegenheit wahr, die besten Wünsche und alle Anerkennung
für die Marktgemeinde Mooskirchen zum Ausdruck zu bringen.

Fotocredit: Foto Maxl

„Besser mit Holz“ ist ein Zusammenschluss von 30 steirischen Holzbaumeistern. Sie stehen für Qualität im Holzbau. Mehr dazu unter
www.bessermitholz.at.

Wir freuen uns natürlich über diese neuerliche Auszeichnung durch Kunden des Hauses Lemsitzer. Mit unserer
herzlichsten Gratulation verbinden wir unsere besten
Wünsche für weiterhin viel Erfolg; dazu immer auch das
Vertrauen der Auftraggeber.
Auch wir, die Marktgemeinde Mooskirchen, können die Empfehlungen der Kunden nachvollziehen, zumal alle unsere Aufträge
immer rasch, bestmöglich und kostengünstig – bei gediegener
Qualität – erledigt wurden. Wir zählen damit auch zu vielen anderen zufriedenen „Lemsitzer-Kunden“.

Das ist aller Ehren wert. Gernot wurde bei seinem Arbeitgeber, Firma Huppenkothen GmbH., Dobl, mit der Verantwortung als stellvertretender Werkstätten-Leiter betraut, steht
vier Lehrlingen mit all seinem Wissen, seiner Energie und
durchaus auch schon sehr viel Praxis vor.
Eine wahrlich großartige Leistung, zu der wir sehr herzlich
gratulieren.Gernot ist einer von mehreren „Stars of Styria“;
ein hell glänzender Stern jedenfallls aus unserer Gemeinde –
ihm auch weiterhin alles Gute, viel Freude und noch mehr
Großartig. Wir sind sehr stolz auf ihn.
Erfolg!

Brandschutz-Übung in der Neuen Mittelschule

Chor „pro musica“ – swingender Abend

wie sie periodisch vorzunehmen ist, wurde in den Vormittagsstunden
des 29. April 2016 durchgeführt.

In strahlend schönem, frischem GRÜN präsentierten sich die
Chor-Damen und -Herren bei ihrem Konzert in unserer vollbesetzten Turnhalle.
Frisch in Äußerem, so Neuem, swingend und gut gelaunt bei all
dem, was die vielen, sehr treuen Gäste des Chores dann serviert
bekamen. Allein das Motto des Abends Swing & Strings verriet
einiges; natürlich nicht alles.
Ein atemberaubendes, schwung- und auch humorvolles Programm hatte Gerlinde Hörmann einmal mehr für diesen Abend
vorbereitet; in den letzten Wochen mühevoll mit allen Damen
und Herren einstudiert.

Eine besondere Übungsannahme, die – von Übungsleiter HLM
Wolfgang Herunter – mit dem Leiter und der Brandschutzbeauftragten über Einsatzleiter, LM Thomas Engelbogen abgesprochen und von Bedeutung war, lag den Feuerwehr-Aktivitäten zugrunde.
Wiederum wurden zu Feuerwehren laut Alarmplan auch jene
Feuerwehren - bezirksübergreifend - zum Einsatz gerufen, aus
deren Löschbereiche SchülerInnen die Ausbildung in Mooskirchen absolvieren: FF Lieboch, sowie FF Söding und eben die FF
Markt Mooskirchen.
Innerhalb kürzester Zeit waren im Schulgebäude nach Alarmierung– hier erweist sich die bei letzten Umbaumaßnahmen hergestellte lückenlose Alarmierungsmöglichkeit in allen Räumen als
sehr effizient – jene Klassen, die von der Rauchentwicklung nicht
beeinträchtigt waren, geräumt.
Und zwar so geräumt, wie es der Alarmplan mit
Verlassen über das entsprechende Stiegenhaus
und
Sammeln auf der Schulsportanlage vorsieht.
Nach Anforderung einer größeren Anzahl an Atemschutzgeräteträgern konnte mit der
Bergung von 16 SchülerInnen und 2 Lehrerinnen
über Leiterweg begonnen werden, die in einer Klasse im Obergeschoß eingeschlossen waren.
Dieser Aufgabe
entledigten sich
die Mooskirchner Florianijünger mit Bravour.
Nach abgängigen SchülerInnen war ebenso
zu suchen, wie
die Erstversorgung jener zu
übernehmen,
die eine körperliche Beeinträchtigung erfahren haben.
Sowohl der Einsatzleiter, wie auch der Ortskommandant, der
Schulleiter und der Bürgermeister lobten bei der Schlußbesprechung das Engagement, an einem Wochentag-Vormittag Freizeit
zur Verfügung zu stellen, das rasche Eingreifen, das angenehme
Miteinander aller Einsatzkräfte und das behutsame, wirkungsvolle „Vorgehen“ am Einsatzort.
Bgm. Engelbert Huber erwähnte dazu auch das Bestreben der Verantwortlichen, jene Wehren zur Übungsteilnahme einzuladen, aus deren
Bereich doch sehr viele SchülerInnen zur Bildungsstätte kommen.

Herzlichen Dank – wir dürfen uns sicher fühlen!

Erstkommunion in unserer Pfarre – ein Festtag für
Schüler, Eltern, Lehrerinnen und die hohe Geistlichkeit.
Auch der Wettergott
hatte Einsehen mit den
jungen Damen und
Herren. So wurde es
mit der hl. Messe, dem
ersten hl. Brot, bester
Bewirtung durch die
Elternvereine im
Anschluss das erhoffte,
schöne Fest aller.
Viele Bilder von diesem Ereignis entnehmen Sie bitte unserer Homepage. BildDrucke fertigen wir auf Ihren Wunsch auch gerne an. Anruf genügt.

Und es versteht sich für Veranstaltungen von "pro musica" auch,
dass es immer excellente Musikdarbietungen gibt. Diesmal mit
der / durch die relaxxCompany aus Graz, die sich aus hochkarätigen Musikern zusammensetzt. Wunderbar, wie sie ihre Instrumente zum Klingen bringen, mit viel Herz musizieren und dem
Abend damit einen ganz außergewöhnlichen, eindrucksvollen
Glanz verliehen haben.
Ganz abgesehen von Gerlinde Hörmann und Lorenz Kohlbacher,
die swingend "in die Tasten" griffen.
Karin Stadtegger führte charmant wie immer durch das Programm.
DANKE für alle Darbietungen, die viele Interessierte veranlassen
sollten, den Termin zum „Auftakt 30 Jahre Chor pro musica“ –
Samstag, 29. Oktober 2016
19.30 Uhr, Turnhalle – vorzumerken.
Die MitarbeiterInnen der Marktgemeinde Mooskirchen haben
wie immer wertvolle Mitarbeit geleistet. Folgenden Dank dürfen
Sie von Obmann Hubert Ulrych hierfür entgegennehmen:
„Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Vielen Dank für die Fotos im Schaukasten, den lobenden und raschen Beitrag über unser Konzert am Samstag mitsamt den vielen Fotos, aber auch für die Kopierarbeiten unserer Konzertprogramme.
Deinen Gemeindemitarbeitern sei ebenfalls herzlich gedankt für
die Vorbereitungs- und Abräumarbeiten.
Wir wissen es sehr wohl zu schätzen, dass wir die Halle und Aula
unentgeltlich zur Verfügung gestellt bekommen“.

Sanierung Gemeindestraßen
Mit den Asphaltierungsarbeiten „Rainwiesen“ und „Röstlweg“ sind Instandsetzungsarbeiten an Gemeindestraßen vorläufig einmal abgeschlossen.
Auch das Abkehren von überschüssigem Splitt ist im gesamten
Gemeindegebiet erfolgt und ermöglicht nun Markierungsarbeiten, die schon im Gange und bis zum Pfingstwochenende abgeschlossen sein sollten.
Die Markierung am Röstlweg (in der Fahrbahnmitte) wird für
den Staffellauf bei den Feuerwehr-Leistungsbewerben benötigt.

Blutspendeaktion
Freitag, 20. Mai 2016
16.00 bis 19.00 Uhr

Neue Mittelschule Mooskirchen

• Gemeindeverwaltungsprogramme neu
• Gebühren-Vorschreibung 2. Vierteljahr
• Postsendungen
In unserer letzten Ausgabe haben wir über neue EDV-Programme informiert, die die Verwaltung künftig einfacher und
auch sicherer machen soll.
Damit einher geht auch, dass sämtliche Postsendungen an Sie
als Abgabepflichtiger, Eigentümer, usw. automatisch (Verarbeitung, sprich Druck, erfolgt außerhalb unseres Hauses) zum Versand kommen.
Sie dürften ersten Mitteilungen schon entnommen haben, dass
das Kuvert lediglich den Hinweis „Amtliche Mitteilung“ und ein
Logo zeigt;
oberhalb der Zustelladresse ist angeführt, dass es sich um eine
Sendung der Marktgemeinde Mooskirchen handelt.
Haben Sie sich für die elektronische Zustellung entschieden (Sie
haben jederzeit die Möglichkeit, ein kostenfreies Postfach im Internet
zu holen), dann erhalten Sie natürlich keinen Papierausdruck;

auch bei nachweislicher Zustellung nicht. Eine absolut sichere
Variante, die noch dazu auch Zeit und Kosten spart.
Die Gebühren-Vorschreibung,
die Sie für das 2. Vierteljahr 2016 erwarten, gelangt leider mit
einer zeitlichen Verzögerung zu Ihnen. Sehr viele Umstellungen
– mehr als man uns zuvor wissen ließ – müssen vorgenommen
werden, um künftig rasch und korrekt arbeiten zu können. Bitte
verstehen Sie auch, dass Vorschreibungen, die Sie bis jetzt der
Art, des Umfanges bzw. der Form nach gewohnt waren, auf
diese bisher gewählte Weise nicht mehr erfolgen dürfen – insbesondere bei Mehrparteien-Häusern ändert sich einiges. Wir
müssen uns genau nach auch neuen gesetzlichen Bestimmungen
halten und können nur die uns vom Gesetzgeber – und nunmehr
auch EDV-Programmen – vorgegebenen Möglichkeiten umsetzen.
Bei etwaigen Unklarheiten in dieser oder einer anderen, weiteren Vorschreibung stehen wir Ihnen für Auskünfte gerne zur Verfügung.

„Tag der Blasmusik“

unsere Jugendkapelle musiziert für Sie:
Sonntag, 22.5., ab 7.00 h
im Markt Mooskirchen
Samstag, 28.5., ab 13.00 h in den KG’s Fluttendorf,
Neudorf b.M. und Gießenberg

Termine in unserer Pfarre
Wir laden Sie ein, folgende Termine unserer Pfarre vorzumerken:

Montag, 16. Mai 2016 – Pfingstmontag
09.00 h:

hl. Messe in der Pfarrkirche

Donnerstag, 26. Mai 2016 – Fronleichnam
09.00 h:
anschließend

hl. Messe in der Pfarrkirche
Prozession im Markt, Schluss-Segen vor
dem Kriegerdenkmal

Sonntag, 19. Juni 2016 –

Patrozinium

Fest hl. Vitus
09.00 h:
anschließend

Hochamt in der Pfarrkirche
Prozession im Markt, Schluss-Segen vor
dem Kriegerdenkmal

Bitte beachten Sie, dass zu Fronleichnam und beim Pfarrfest die üblichen Straßensperren für Altsteirerstraße und
Marktplatz bestehen.

Wir ersuchen Sie, bei allen Gebühren den FÄLLIGKEITSTAG genau einzuhalten. Die einschlägigen Bestimmungen sehen bei
Nichtbeachtung kompromisslos entsprechende Konsequenzen –
die sofortige Verrechnung eines Säumniszuschlages etwa – vor.
Wir haben dabei keine Möglichkeit, Änderungen vorzunehmen.
Für den Fall jedoch, dass Sie die aktuelle Vorschreibung zum
15.5. nicht rechtzeitig zugestellt erhalten, sind wir bemüht, eine
einmalige Sonderlösung über das Programm zu erwirken.
Der elektronische Akt bietet Ihnen auch Möglichkeit, alle Arten
von Schriftstücken elektronisch an uns zu senden. Soferne erforderlich, erfolgt auch die Erledigung auf elektronischem Wege.

DANKE für alle Spenden an die KREBSHILFE
Die Schüler
unserer Neuen
Mittelschule
sammelten die
Summe von
mehr als € 3000
f. die Krebshilfe
Steiermark.
Die Übergabe an
Landesgeschäfts
führer Scherer
fand dieser Tage statt. Den Schülern und allen Spendern gilt
unsere Hochachtung. Vielen Dank für Einsatz und das „gute
Werk“ – damit ist wirksame Hilfe möglich!
DANKE.

