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Sehr geehrte Gemeindebewohnerin!
Sehr geehrter Gemeindebewohner!

Dienstag, 11. Juli 2017 – 19.00 h

Samstag, 15. Juli 2017
„Klangwolke – ORF Steiermark“
Wie in den Jahren zuvor nehmen wir auch heuer wieder
an der ORF-Aktion teil und strahlen im Marktbereich –
Marktplatz, Raiffeisenplatz, Oberer Markt – die „Klangwolke 2017“ aus.
Das größte Konzertereignis der Steiermark 2017 vermittelt Ihnen „la Margarita“, ab 21.00 Uhr.

Matura – Schul- und/oder Lehrabschluss
In diesen Wochen absolvier(t)en viele unserer BewohnerInnen die Reifeprüfung (von einigen guten und ausgezeichneten Erfolgen haben wir schon Kenntnis) bzw. ihren Schul-, Studien- oder
Lehrabschluss.
Wir gratulieren zu allen Erfolgen sehr herzlich, wir freuen
uns mit den jungen Damen und Herren, mit Eltern und Familienangehörigen. Auch weiterhin viel Erfolg.

Gleichzeitig laden wir sehr herzlich ein, das ZEUGNIS

dieser Abschlussprüfung (unabhängig vom Schul- oder
Studientyp oder der Lehre) in Kopie im MARKTGEMEIN-

DEAMT Mooskirchen abzugeben oder vorzulegen. Eine
bescheidene Aufmerksamkeit haben wir in diesem Fall
vorgesehen.

"Zwergerltreff"-

Abschlussfest

2017

Ein "kleines Fest im großen Stil" feierte unsere Eltern-Kind
Gruppe Mooskirchen.
Spielen, malen und gemütliches Beisammensein – so beendeten wir das diesjährige Sommersemester, berichtet C.
Renhart. Dank der unermüdlichen Mithilfe der Eltern gab es
ein überragendes Buffet.
Für große Kinderaugen sorgte Ponnyhengst "Charly", Liebling aller Kinder, und eine Hüpfburg (sponsored by Culinarius
Event-Catering) durfte natürlich auch nicht fehlen.
Acht Mitglieder der Gruppe wurden im Zuge dessen in den
Kindergarten verabschiedet, wir wünschen alles Gute!

Patrozinium "hl. Vitus":
Hochamt mit "Spatzenmesse" von
W.A. Mozart
Ganz besonders und außergewöhnlich.
So gestaltete sich das
Patrozinium zu Ehren des Pfarrpatrons hl. Vitus am "Festsonntag" der Pfarre 2017.
Besonders,
weil zum Hochamt um 09.30 Uhr in die Pfarrkirche eingeladen wurde.

Provisor Mag. Wolfgang Pristavec
hat diesen Zeitpunkt ganz besonders gewählt, bedauerlicherweise kritische Stimmen entgegen nehmen müssen,
aber in jeder Hinsicht Recht behalten. Und – wie es so oft
in Mooskirchen ist – im Nachhinein für seine begründete
Entscheidung sogar von allen Besserwissern viel Lob geerntet.
Außergewöhnlich,
weil es dank des Verständnisses des Herrn Provisors und
seiner Großzügigkeit zum Fest, sowie des Engagements
von Gerlinde Hörmann möglich wurde, die

Spatzenmesse von W.A. Mozart
mit Chor "pro musica" und Instrumentalisten um Dejan
Dacic bei Gesamtleitung durch Gerlinde Hörmann aufzuführen. In einmaliger, viel bestaunter, um nicht zu sagen
umjubelter Form noch dazu.
Darin waren sich alle GottesdienstbesucherInnen einig.
Viele auch, die diesmal extra nach Mooskirchen zur Mitfeier der hl. Messe gekommen sind.
Am Mittwoch, 13.9.2017 findet der nächste "Zwergerltreff"
statt. Auch über neue Gesichter würden wir uns freuen.
Provisor Mag. Wolfgang Pristavec, der wertvolle Unterstützung in organisatorischer und räumlicher, wie ideeller
Hinsicht bietet, stattete einen Besuch ab.
Er dankte für die angenehme Zusammenarbeit
ebenso wie Bgm. Engelbert Huber, der aus Termingründen
verhindert war, alle Anerkennung der Koodinatorin Cornelia
Renhart aber auf schriftlichem Wege übermittelte.

Nahversorgung sichergestellt
Für Familie ROHRBACHER – Nah&frisch – teilen wir mit,
dass das Kaufhaus ohne Änderungen weitergeführt wird
und damit die Naherversorgung auf Dauer garantiert ist.

Herzlichen Dank an alle, die zum guten Gelingen beigetragen haben.

Sportfest für VolksschülerInnen
Am Freitag, 30. Juni 2017 fand
auch heuer wieder unser diesjähriges Sportfest statt.
Das Wetter war uns
hold - die Sonne lachte vom
Himmel und machte zusätzlich
gute Laune. Der Elternverein
unter Obfrau Karoline Riedler
MSc BSc hatte die flotte Truppe
von „Kids am Ball“ engagiert,
die viele lustige Stationen für
die SchülerInnen aufgebaut
hatten. Als Belohnung für die
sportlichen Mühen gab es dann
leckere gegrillte Burger.
Besonders rührend war
der „Abschied“ der SchülerInnen von unserer Direktorin Karin Pessl (sie befindet sich im kommenden Schuljahr nicht im Dienst).

Alle 91 Kinder hatten eine
weiße Rose und einen Gasluftballon in der Hand und sangen
ein Abschiedslied.
Unseren besonderen
Dank möchten wir nicht nur
dem ganzen Elternverein für die
tolle Organisation und Abwicklung aussprechen, sondern insbesondere Karoline Riedler, die
langjährig den Elternverein geleitet hat und ab Herbst ihr Amt
abgibt.
Dagmar Esther Lautner

Unwetter-Einsatz – unsere Feuerwehrkameraden wie immer rasch zur Stelle ….
Gegen 13:30 Uhr zog am Freitag, 23. Juni 2017 eine starke Gewitterzelle über Mooskirchen. Dabei wurden einzelne Liegenschaften unseres Ortsteiles Weinberg (auch Winzerweg) von starken Sturmböen und laut Augenzeugenberichten sogar von einer Windrose bzw. einem Wirbelsturm getroffen.
Dieser zerstörte streifenweise ganze Waldstücke und auch zwei Dächer von landwirtschaftlichen Gebäuden. Die Feuerwehr Mooskirchen wurde um 13:47 Uhr von der Landesleitzentrale „Florian Steiermark“ alarmiert.
Einsatz des MRAS-Teams: Mitglieder der Menschenrettung und Absturzsicherungseinheit stiegen gesichert auf die Dächer, um diese wieder zu sichern und die abgedeckten Flächen mittels Planen abzudecken.
Zeitgleich wurden auch auf die Straßen gestürzte Strommasten und Bäume von der Feuerwehr entfernt.

Insgesamt wurden an diesem Freitag-Nachmittag drei Einsatzadressen in fünf Stunden abgearbeitet. Die Feuerwehr
Mooskirchen war mit zwei Fahrzeugen und 10 Mann im Unwettereinsatz. Danke für die raschen Hilfeleistungen.

Zubau BAUHOF nimmt Formen an
Die Arbeiten für die Schaffung des Bauhofes sind im vorgesehenen Zeitplan.
In wenigen Tagen wird die gesamte „Hülle“ fertig gestellt sein, sodass alle Sanitär-, Heizungs- und Elektroinstallationen verlegt werden können.
Wir freuen uns natürlich, dass es gelungen ist, die Arbeiten an heimische oder Unternehmen aus unserer Region
zu vergeben.
Damit wollen wir einerseits eine gewisse Vorbildfunktion erfüllen und sind auch sehr stolz, dass die Ausführung der Arbeiten unter der Gesamtkoordination und
Bauleitung von Baumeister Ing. Josef Reicher, Bärnbach
professionell erfolgen kann.

Wenn es nicht zu unvorhergesehenen Verzögerungen
kommt, sollte der Inbetriebnahme im Oktober dieses
Jahres – vor allem zur Freude unserer MitarbeiterInnen
– nichts im Wege stehen.
Wir setzen gemeinsam alles daran, das Ziel zu erreichen.

„30 Jahre Kindergarten Mooskirchen“

ZIRKUSFESTIVAL – das besondere Ereignis
Seit drei Jahrzehnten leitet Maria Gößler unseren Kindergarten mit großer Hingabe, sehr viel Herzblut und unglaublicher
Leidenschaft.
Ihr besonderer Wunsch war es, das Jubiläum mit einem
Zirkusfestival in einer Form zu begehen, die es in Mooskirchen und
wohl darüber hinaus noch nie gegeben hat. Dass sie sich selbst damit an körperliche und organisatorische Grenzen brachte, wollte
sie lange nicht wahr haben. In der ihr eigenen Art hat sie aber auch
das geschafft. Grandios noch dazu. Darin sind wir uns – die wir das
Erlebnis begleiten, mitarbeiten, mitwirken oder unterstützen durften – einig.
Dennoch aber wäre das, was Mooskirchen mit vielen begeisterten Gästen bei fünf Veranstaltungen am 21. und 22. Juni
2017 erleben durfte, allein nicht möglich gewesen.
Viele, ja sehr viele fleißige Hände haben ihren außerordentlich wertvollen Beitrag zum guten Ende geleistet. Dafür sagen
wir an dieser Stelle sehr herzlich und aufrichtig DANKE.
Weil es sehr gefährlich ist, in diesem Zusammenhang
nicht allen Beteiligten Aufmerksamkeit zu schenken – ohne es zu
beabsichtigen –, sei unsere ANERKENNUNG an dieser Stelle für
alle und alles pauschal zum Ausdruck gebracht.
Den AKTEUREN – unseren bezaubernden Kindergartenund Volksschulkindern, den Mamas, unseren Gästen auf Ein- und
Hochrad, den MusikschülerInnen, sowie Stefan Köhler-Holle – gilt
unser KOMPLIMENT. Ohne ihre herausragenden Leistungen und
Bemühungen wäre es nicht möglich gewesen, sehr viel Spaß an allen Aufführungen, mit excellenten Darbietungen, zu haben.

Im Programmheft, das Sie auch auf unserer Homepage
entnehmen können, sind alle DarstellerInnen, die dankenswert
großzügig unterstützenden Unternehmen, Freunde und Gönner
im Detail genannt.
Das Jubiläum bot auch gute Gelegenheit, Wissenswertes und Informatives aus den letzten drei Jahrzehnten zusammen zu fassen. Sollten Sie Interesse an einer FESTSCHRIFT „30
Jahre Kindergarten Mooskirchen“ haben, nehmen Sie mit Maria Gößler bzw. den Damen im Kindergarten – Telefon
0676/846212720 – Kontakt auf.
Laura Lukas,
hat das gesamte Vorbereitungsprogramm mitgemacht und
konnte bei
den Aufführungen wegen einer Erkrankung
nicht dabei sein. Das Erinnerungsgeschenk wurde ihr als kleine
Aufmerksamkeit bei der Schlußveranstaltung überreicht.
Herzlichster DANK gilt abschließend dem Sportverein
USV Draxler Mooskirchen (Obmann Jörg Huiber und Team) für
das besondere Entgegenkommen, die gesamte Infrastruktur unserer Sportanlage unentgeltlich nutzen zu können. Danke. Das
Kindergartenbetreuungsteam freut sich jedenfalls auf viele weitere erfolgreiche Jahre.

