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Sehr geehrte Gemeindebewohnerin! 
 

Sehr geehrter Gemeindebewohner! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adventkranz-Segnung – Weihnachtsbe-
leuchtung - Adventmarkt 
Herzlich danken wir dem Männergesangsverein (Chorlei-
ter Gottfried Gschier), den Musikschülern (MMag. Petra 
Reiter und Bernhard Plos, BABA) und den Kindergartenkin-
dern (KiGLeiterin Maria Gößler mit den Pädagoginnen 
Claudia Schachner und Lea Gruendler) für ihre Bemühun-
gen und die festliche Gestaltung des Abends vor dem ers-
ten Adventsonntag. Ebenso „Vergelt’s Gott“ an Provisor 
Mag. Wolfgang Pristavec für das angenehme Miteinander. 

 

Konzert im Advent 
Tradition hat in Mooskirchen die musikalische 
Adventeinstimmung am „Goldenen Sonntag“. Heuer 
werden unsere Bewohnerinnen, Bewohner und Gäste 
schon eine Woche früher, am „Silbernen Sonntag“, 
eingestimmt. 
Sie sind herzlich willkommen bei 
 

Ein ideales Geschenk am Weihnachtstisch 

in Mooskirchen erhalten Sie Gutscheine jederzeit und in jeder gewünschten Größenordnung bei 

Orgl Versicherungsmakler GmbH, Mooskirchen, Marktplatz 4 – Telefon 60041 oder 0664/1529333   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stellenausschreibung 
Der Abwasserverband sucht  

eine REINIGUNGSKRAFT. 
Beschäftigungsausmaß 18 Wochenstunden (= 45 %)  
für vier Tage pro Woche; möglichst ab JÄNNER 2020. 
 

Aufgabengebiet: Reinigung der Räumlichkeiten des Verbandes  
(Verbandskläranlage), sowie Pflege der Anlagen  
im Außenbereich 
 

Erfordernisse: österr. Staatsbürgerschaft    wir erwarten: selbständiges Arbeiten 
  Wohnsitz in einer der Verbandsgemeinden    Flexibilität, Teamfähigkeit 
  persönliche und körperliche Eignung     Unbescholtenheit 
  volle Handlungsfähigkeit 
 

Die Anstellung erfolgt entsprechend den Bestimmungen des Stmk. Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetzes 1962 idgF 
in der Entlohnungsgruppe 5, Stufe 2. Das Bruttogehalt beträgt für die vorgesehene Stelle (45 %) € 862,62 brutto. Die 
tatsächliche Entlohnung ergibt sich aus vorzulegenden Unterlagen und Anrechnung etwaiger Vordienstzeiten. 
 

Bewerbungsunterlagen ersuchen wir bis längstens 20. Dezember 2019 mit Kopien der Zeugnisse und tabellarischem Le-
benslauf an den Abwasserverband „Mittleres Kainachtal mit Södingtal“, 8561 Söding, Grießbrückenweg 20 zu richten. 
 

Der Obmann: Vbgm Ing. Peter Kohlbacher, eh. 
 

 

 

Wir sind froh und dankbar, 
dass die Dienste in unserer 
Post.Partner- und der Ge-
meinde-Servicestelle sehr 
gut angenommen werden. 
Zur Verbesserung unseres 
Angebotes werden wir 
diese Dienststelle voraus-
sichtlich ab 14.1.2020 

ohne Mittagspause, 
durchgehend von 8.00 
bis 17.00 h, geöffnet 
halten. 
Wir hoffen, damit wiederholt 
geäußerten Wünschen ent-
sprechen zu können; mit ver-
besserten Bankdiensten ab 
April 2020. 
 

Laternenfest – mit Kindergartenkindern und bei den „Mooskirchner Zwergerln“ 
Am Festtag des hl. Martin stehen unsere kleinsten Gemeindebewohner erfreulicherweise immer im Mittelpunkt. Die Kindergarten-
kinder werden am 11.11. in den Nachmittagsstunden betreut. Das Betreuungsteam verwöhnt die Kinder mit Köstlichkeiten und gibt 
Möglichkeit, das Dunkelwerden gemeinsam zu erleben. Anschließend begeben sie sich, begleitet von vielen Eltern und Großeltern,  
in die Pfarrkirche. Die Legende vom hl. Martin gelingt den Kindern, großartig nach zu spielen. Dankenswert sind auch Eltern bereit, 
ihre Beiträge zu leisten. 
Das Fest der „Mooskirchner Zwergerl“ fiel diesmal buchstäblich ins Wasser. Das tat dem Fest und der guten Stimmung im Pfarrheim 
keinen Abbruch. Provisor Mag. Wolfgang Pristavec und Bgm. Engelbert Huber, die beiden Festen beiwohnten, danken allen herzlich, 
die sich um das gute Gelingen bemüht haben.  

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

neue Mitarbeiterin in unserer 
VERWALTUNG – ab 2. Jänner 2020 
 

Bewohner unserer Gemeinde haben sich dankenswert um 
die ausgeschriebene Stelle im gehobenen Gemeinde-Fach-
dienst beworben. 
Nach sorgfältiger Prüfung aller Bewerbungen und Vorstel-
lungsgesprächen, die von einem Fachmann geleitet wurden, 
hat der Gemeinderat am 27. November 2019 eine einstim-
mige Entscheidung getroffen. 
Dem Verwaltungs-Team wird ab 2. Jänner 2020  
Frau 
Cornelia LANG 
angehörigen.  
 

Sie lebt seit vielen  
Jahren in  
Mooskirchen, ist 
mit Uwe Lang ver- 
heiratet; Sohn 
Damian hat hier  
die Volksschule 
besucht. Unsere 
neue Mitarbeiterin verfügt über Erfahrungen im Umgang mit 
Behörden, auch im allgemeinen Bürodienst und kann auf ent-
sprechende Ausbildung verweisen. 
Wir freuen uns auf ihre Mitarbeit, wünschen zur Freude, die 
sie schon jetzt ausstrahlt, viel Kraft und Ausdauer in allen zu 
übertragenden Verantwortungen. Alles Gute. 
 

Die Nachbesetzung in einer sehr schlanken Gemeindeverwal-
tung (das stellt auch die Aufsichtsbehörde lobend fest), der 
wohl schlanksten rundum, wird mit dem Übertritt von Engel-
bert Huber als Vertragsbedienstetem in den dauernden Ru-
hestand erforderlich. Er hat den Gemeinderat ersucht, das 
Dienstverhältnis wegen Pensionierung zum 31. März 2020 
einvernehmlich zu lösen. Diesem üblichen Vorgang wurde 
einstimmig entsprochen. 
 

Personalaufnahmen für einen Zeitraum von mehr als 3 Mo-
naten fallen in den Zuständigkeitsbereich des Gemeindera-
tes. Kurzfristige Dienstverhältnisse können auch Gemeinde-
vorstand (bis zu 3 Monaten) bzw. Bürgermeister (grundsätz-
lich 1 Monat) abschließen. 
------------------------------------------------------------ 
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass im Kindergar-
tenbetreuungsteam  
Angelika SABATHY   und   Patricia KRAXNER 
als neue Kinderbetreuerinnen beschäftigt sind. 
Auch ihnen „herzlich willkommen“ im Team; alles Gute und 
viel Freude bei allen übertragenen Betreuungstätigkeiten. 
 

Trinkwasserversorgung. 
In den Wassergenossenschaften Mooskirchen und Stö-
gersdorf-Mooskirchen haben die Ausschüsse in den 
letzten Wochen und Monaten alle Bemühungen unter-
nommen, die Versorgung ihrer Abnehmer auf Dauer 
(auf absehbare Zeit) ausreichend sicherstellen zu kön-
nen. 
Es verdient Anerkennung, wie sehr in beiden Genossen-
schaften der Verpflichtung aus Satzung und dem diesen 
zugrunde liegenden Wasserrechtsgesetz nach gekom-
men wird. 
Sehr dankbar ist Bgm. Engelbert Huber vor allem Ob-
mann Mag. Bernhard Langmann (WG Stögersdorf-
Mooskirchen), der sehr klar formuliert hat, was zu den 
Hauptaufgaben des Obmannes und der Ausschuss-Mit-
glieder zählt. Genau jene Tätigkeiten, die andere vor 
ihm – In Unkenntnis ihrer Verantwortung??!! – „von sich 
gewiesen“ haben. 
Ganz wesentlich dazu auch eine Aussage, dass grund-
sätzlich jeder Grundeigentümer in Stögersdorf oder Bu-
bendorf Mitglied der WG ist. Warum? weil es lediglich 
die WG Stögersdorf-Mooskirchen gibt, die in diesen 
Ortsteilen (Teile von Schloßriegel ausgenommen) eine 
Trinkwasserversorgung ermöglichen kann. 
 

Auf Basis von Beschlüssen der Genossenschaftsver-
sammlungen in Mooskirchen und Stögersdorf wird ge-
rade an einem Trinkwasser-Liefervertrag aus dem Ver-
sorgungsnetz des Wasserverbandes Söding-Lieboch ge-
arbeitet. Daneben werden Planungen für den Bau der 
Versorgungsleitung von Söding nach Mooskirchen vor-
genommen. Dabei hat die Marktgemeinde Mooskirchen 
durch Bgm. Engelbert Huber natürlich jede nur denk-
bare Unterstützung zugesagt. 
Damit ist eine ganz entscheidende Voraussetzung für 
die Weiterführung der Revision des Flächenwidmungs-
planes erfüllt! 
 

Die Wassergenossenschaft Mooskirchen steht seit 
Anfang November 2019 unter neuer Führung. 
Peter FLIESSER wurde einstimmig zum Obmann ge-
wählt und folgt Ing. Harald Mezler-Andelberg, der 
auch fachlich erstklassige Arbeit für alle Wasserbezieher 
geleistet hat.  
Bgm. Engelbert Huber dankte ihm bei der Genossen-
schaftsversammlung herzlich für sein großartiges Wir-
ken, das immer verständnisvolle Miteinander mit den 
übrigen Genossenschaften, der Marktgemeinde Moos-
kirchen, dem Planer und allen übergeordneten Dienst-
stellen. KOMPLIMENT, lieber Harald! 
Peter Fliesser, dem nach sofortiger Wahl des Ausschus-
ses Christoph Schlagin als Obmann-Stellvertreter zur 
Seite steht, wünschen wir alles Gute, Kraft und Aus-
dauer. Peter war viele Jahre hindurch sozusagen der 
technische Leiter der WG Mooskirchen, verfügt über 
entsprechende Fachkenntnisse und darf auf unser aller 
Unterstützung in nicht einfachen Zeiten, bei höchster 
Verantwortung rechnen. 
Alles Gute, viel Erfolg. Auf gute Zusammenarbeit. 
 

 

 



 Hochwasser-Vorsorge. 
Das Bedrohungs-Szenario von Überflutungen der Kainach sollte hin-
länglich bekannt sein. 
Abflussuntersuchungen, die in den letzten Jahren mehrfach durch das 
Land Steiermark und die Republik Österreich in Auftrag gegeben wur-
den, zeigen leider kein „gutes Bild“ für Grundstücke in Mooskirchen 
und teilweise in Stögersdorf. 
Wie Überflutungen im Fall des Falles abzuwenden wären, war Auftrag 
für ein generelles Projekt, das aus Mitteln von Bund und Land, mit ge-
ringer finanzieller Beteiligung durch die Gemeinden Söding – Sankt Jo-
hann, Mooskirchen und LIeboch erstellt wurde. 
Dass das Ergebnis daraus – wohlgemerkt im Planungsstadium – bei 
Grundeigentümern keine bis wenig Freude hervorruft, ist zu verste-
hen. 
Muss doch Platz für eine errechnete Wassermenge von ca. 2,5 Milli-
onen Kubikmeter vorgesehen werden. Unvorstellbar, eine derartige 
Wassermenge. 
Auf einer Fläche von rd. 15 Hektar, die teilweise bewirtschaftet wer-
den könnte, will man versuchen, das Wasser „zurückzuhalten“ bzw. 
zeitverzögert abfließen zu lassen. 
Tatsache ist, das wurde bei der Vorstellung des Projektes an Mitglie-
der der Gemeinderäte und „betroffene“ Grundeigentümer klarge-
stellt, dass die geplante Maßnahme optimalen und ständigen Hoch-
wasser-Schutz für alle Teiles des Marktes Mooskirchen, flussauf- und 
-abwärts und für alle unterliegenden Grundstücke bringen würde. 
Auf Basis des Projektes müsste es Ziel sein, einen optimalen Schutz,  
auch wenn das letzte Ereignis Jahrzehnte zurückliegt, anzustreben! 
 

Allen betroffenen und interessierten Grundeigentümern bie-
ten wir im JÄNNER 2020 gemeinsam mit dem Planungsbüro 
Ingenos Möglichkeit, Gebiete in der Oststeiermark zu besuchen 
(Gespräche mit Grundeigentümern und Verantwortlichen zu führen), 
die vor Jahren erfolgreich Hochwasser freigestellt wurden. 
Der Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben,  
die Teilnahme (Fahrt im Bus) ist freiwillig und kostenlos. 
 

 

Donnerstag, 19.12.2019 
PROBLEMSTOFF-Entsorgung 
17-19h, Wirtschaftshof 
Bewohner sind eingeladen, Problemstoffe al-
ler Art dem Entsorgungsunternehmen zu 
übergeben. Die Entsorgung ist kostenlos. 
---------------------------------------------- 
Der November-Termin für die Entgegen-
nahme von Alt-E-Geräten und Alt-Speiseöl 
war im VP-Kalender nicht richtig genannt. 
Ein Fahler, der nicht im Verantwortungsbereich 
der Marktgemeinde Mooskirchen gelegen ist.  
BITTE:  gültig ist immer der Termin, der im 
Abfuhrkalender, auf unserer Homepage ge-
nannt ist bzw. auf den per APP hingewiesen 
wird. 
Entsorgung immer an einem DONNERSTAG. 
 

Jedenfalls berechtigt ein eventuell fehlerhaft 
genannter Termin nicht, Geräte vor dem Wirt-
schaftshof ohne Rücksprache abzustellen.  
Stellen Sie sich vor, unsere Mitarbeiter kom-
men auf Ihr Grundstück und deponieren Ge-
genstände ohne Ihre Zustimmung. 
 

Ferienbetreuung 2020  
 

Alle Unterlagen über Angebote für die 
Ferienbetreuung 2020 (Kindergarten-
kinder und Kinder im Alter ab 6 Jahren) 
sollten an die Eltern über unsere Bil-
dungseinrichtungen unterwegs sein. 
Wenn nicht, bitte Homepage beachten. 

Die Freude der 
Weihnachts-
tage 
 

 
 

wünschen Ihnen  
 

Bgm. Engelbert Huber, 
alle Mitarbeiterinnen, 
Mitarbeiter, sowie  
die Mitglieder von Ge-
meindevorstand und 
Gemeinderat. 


