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30 Jahre 
Dorferneuerung –
die Ausstellung

Moosburg gewinnt den „Europäischen 
Dorferneuerungspreis 2014 für eine 
ganzheitliche, nachhaltige und motto-
gerechte Dorfentwicklung von heraus-
ragender Qualität“. 

Der Preis wurde von der Europäischen ARGE 
für Landentwicklung und Dorferneuerung 
zum 13. Mal ausgelobt und stand unter dem 
Motto „Besser.Leben“. 29 Teilnehmer aus 
ganz Europa wurden da-
für von ihren regionalen 
Behörden nominiert und 
von einer internationalen 
Jury bewertet. Moosburg 
gehört damit zu den Ge-
meinden mit der besten 
Lebensqualität in Europa.
 
„Moosburg ist ein heraus-
ragender Lebens-, Wohn- 
und Wirtschaftsstandort.  
Die Lebensbedürfnisse 

„Ich bedanke mich 
sehr herzlich bei allen, 
die zur Entwicklung von 
Moosburg beigetragen 
haben. Wir können stolz 
auf unsere Gemeinde 
sein!“

LAbg. Herbert Gaggl
Bürgermeister

der Menschen werden hier wie nirgendwo 
anders abgedeckt. Gemeindepolitik und Be-
völkerung arbeiten seit 20 Jahren intensiv 
zusammen. Für uns ist der Preis Anerkennung 
und zugleich Auftrag, den eingeschlagenen 
Weg fortzusetzen“, sagt Landtagsabgeord- 
neter Bürgermeister Herbert Gaggl. „In  
Moosburg arbeitet die politische Vertretung 
gemeinsam mit der Bevölkerung, um die  
Lebensqualität zu verbessern. Aber auch der 
Blick in die Zukunft wird nicht vernachlässigt. 
Ein einstimmiger Beschluss im Gemeinderat, 
der die Ziele bis 2020 definiert, zeigt von 
Weitblick und Verantwortungsbewusstsein“, 
so der Bürgermeister.

Neben der idealen Lage im Kärntner Zentral- 
raum, bietet Moosburg seinen Einwohnern 
alle notwendigen Infrastrukturen. Viele Fa-
milien siedeln sich in Moosburg an, weil das 
Angebot stimmt. Die Nähe zur Landeshaupt-
stadt und zum Wörthersee sind zusätzliche 
Pluspunkte. Eine Vielzahl von Projekten und 

Maßnahmen wurden in 
den letzten 20 Jahren um-
gesetzt und viele Projekte 
sind gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern 
für die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte in Planung und 
Umsetzung. 

Die Ausstellung gibt Ihnen 
einen Einblick in die Viel-
falt Moosburgs. Wir wün-
schen Ihnen viel Spaß!

Gemeinsam entwickeln und umsetzen
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Bildungscampus
Partizipation, Austausch, Kooperationen und 
Allianzen. Sich wahrnehmen und zuhören. 
Gemeinsam erarbeitete Bildungsziele sowie 
die Bereitschaft, im Dienste der Kinder immer
mehr als 100 Prozent zu geben, sind bezeich-
nend für den Entwicklungsprozess, den wir in 
Moosburg seit 2010 nachhaltig umsetzen.

Bis 2020 „DIE“ Bildungsgemeinde Österreichs 
sein. Der Bildungscampus Moosburg bietet 
Bildung, Betreuung und Förderung ab dem 
ersten bis zum 15. Lebensjahr. Der Bildungs-
campus wird in Zukunft stärker mit dem 
Dorfkern vernetzt und aktiver Teil des 
Gemeindelebens.

Vernetzung

Die Jugend redet immer mit… im Karolinger Saal

Bildungsworkshop …

Foto: Astrid Meyer

Vision

Schulfest am Arena-Spielplatz

Foto: nonconform

Foto: Roland Gruber

Bildungscampus
Dringender Platzbedarf im Bereich der 
Kinderbetreuung, das war die Anforderung 
an unsere Gemeinde im Jahr 2008. Durch 
den Neu- und Zubau des Kindergartens so-
wie die Erweiterung der Horträumlichkeiten
können wir mittlerweile 250 Kinder (zu 
Beginn waren es 85 Kinder) betreuen.  

Wir wollen zeitgemäße Lernorte schaffen, 
eine gemeinsame Mensa für alle Institutionen 
und einen Turnsaal mit Mehrfachnutzung für 
die gesamte Gemeinde bauen. Unser Ziel ist 
es, Drehscheibe für Kommunikation und 
Kontakt zu sein. 

Bauten

Erö� nung: das neue KindergartengebäudeVolksschule Tigring mit Mehrzwecksaal

Das alte Schulwart-Haus

Neue Mittelschule (hinten), Kindergarten, Kindertagesstätte, Hort (links), Volksschule (rechts)

Foto: Astrid Meyer

Vision

Foto: Fredy Blaschun

Foto: nonconform

Foto: Roland Gruber
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Bildungscampus
„Form follows function“: Die Gestaltung 
und Anordnung der Räume entsprechen den 
Bedürfnissen der Kinder – dazu gehören die 
Wärme von Holz, viel Licht und Rückzugs-
räume. 2009 wurde diese Idee mit dem 
Kindergartenneubau umgesetzt. Heute fühlen 
sich 250 Kinder in diesen Räumen wohl. 

Unser Ziel ist es, aus Lehr- und Lernräumen 
Lebensräume zu machen, in denen sich alle 
Beteiligten willkommen fühlen und gerne ihre 
Zeit verbringen. Wir werden in den nächsten 
Jahren Lernorte schaffen, die synergetisch 
miteinander verbunden sind.  

Räume

Hort: Schöne und zweckmäßige RäumeKindergarten: Blick Richtung Volksschule

Zukunft: Fotomontage der neuen Schulräume

Der Aufgang zum Hort

Foto: Astrid Meyer

Foto: Astrid Meyer

Fotomontage: nonconform

Foto: nonconform

Vision

Umwelt
Wir haben das Privileg in einer Gemeinde zu 
leben, die in eine einzigartige Natur- und 
Kulturlandschaft eingebettet ist. Unsere 
Umwelt, unsere Natur und unser Lebens-
raum sind besonders wertvoll und müssen 
geschützt werden. Für das tägliche Leben 

brauchen wir sauberes Wasser, eine ge-
ordnete Abwasser- und Müllentsorgung 
sowie Siedlungs- und Erholungsräume. 
Wir sind gefordert, dass wir mit diesen 
Ressourcen sorgsam umgehen und für die 
nachfolgenden Generationen erhalten. 

Sorgsamer Umgang mit Ressourcen

Die freie Fläche dient zur Zeit als Parkplatz

Der Mitterteich: ein einzigartiges Naturjuwel 
im Herzen von Moosburg

Das Tankstellenareal wurde angekauft, das Gebäude abgeris-
sen, das Gelände saniert, umweltbedrohende Sto e entsorgt

Sanierung der Moosburger Teiche Anfang der 2000er Jahre

Wertsto sammelzentrum: Vorzeige-Gemeindekooperation 
der Gemeinden Moosburg, Pörtschach und Techelsberg

Foto: Karlheinz Fessl
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Energie

Die meisten Staaten sind von Erdöl und Erd-
gas abhängig und den Kräften des Marktes 
ausgesetzt. Jede Gemeinde muss den Ver-
brauch von fossilen Brennstoffen und Energie 
reduzieren. Viele Projekte in diese Richtung 
wurden bei uns in Moosburg umgesetzt.

Unser Ziel ist es, den Energieverbrauch 
weiter zu senken, die Fernwärme auszu-
bauen und Photovoltaikanlagen zu errichten. 
Attraktive Mobiltätsmodelle sollen den Um-
stieg auf öffentliche Verkehrsmittel erleich-
tern. Wir wollen als energieeffi ziente Gemein-
de mit dem fünften e ausgezeichnet werden.

Bewusster Umgang mit 
Rohstoffen

Vision

Die Ortsbeleuchtung wurde auf LED umgestellt

Die E-Tankstellen befi nden sich am Parkplatz Schlosswiese 
und in der Wachenbuchener Straße 

Die Biowärme Tigring versorgt das Alten-, Wohn- und 
Pfl egeheim, ö� entliche Wohnbauten und Privathäuser

Die MS Fernwärme versorgt das Zentrum von Moosburg

Moosburg ist eine energiee�  ziente Gemeinde und wurde mit dem vierten e ausgezeichnet

Foto: Bernhard Horst

www.moosburg.gv.at

homeland | culture | health | sport | love of life | homeland | culture | health | sport | love of life

senso di patria | cultura | salute | sport | gioa di vivere | senso di patria | cultura | salute | sport | gioa di vivere

πατρίδα | πολιτισμός | υγεία | αθλητισμός | χαράζωής | πατρίδα | πολιτισμός | υγεία | αθλητισμός | χαράζωής

damovina | kultura | zdravje | sport | veselje do zivljenja  | damovina | kultura | zdravje | sport | veselje do zivljenja 

heimat | kultur | gesundheit | sport | lebensfreude | heimat | kultur | gesundheit | sport | lebensfreude 

Ausstellung Dorferneuerung
Gewinner Europäischer Dorferneuerungspreis 2014

1990 2020

8



Freiraum
Der öffentliche Raum gilt als zentrales Ele-
ment der über Jahrhunderte gewachsenen 
Europäischen Idee eines identitätsstiftenden 
Gemeinwesens. Darunter versteht man den 
von der Gemeindeverwaltung bewirtschafte-
ten Raum, der meist im verbauten Ortsgebiet 
liegt und für die Öffentlichkeit frei zugänglich 

Gestalten und aktiv nutzen

Die Freiluft-Galerie mit wechselnden Ausstellungen 
ist ein Blickfang im Dorfzentrum

Die Schlosswiese wurde von der Marktgemeinde angekauft 
und ist die grüne Erlebnisoase im Zentrum

Auf das Naherholungsgebiet Moosburger Teiche sind wir
besonders stolz

Foto: Karlheinz Fessl

Foto: Roland Gruber

ist. Bei uns in der Marktgemeinde Moosburg 
legen wir großen Wert darauf, diese Räume 
zu gestalten, denn sie bilden eine wichtige 
soziale Funktion für die Lebens- und Aufent-
haltsqualität der Menschen, die hier wohnen 
oder die uns in Moosburg besuchen. 
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Landwirtschaft
Ländliche Gebiete stellen einen besonderen 
Reichtum dar. Unsere Landwirte tragen durch 
die Pfl ege des Bodens, durch den Anbau und 
die Erzeugung heimischer Produkte zu einer 
hohen Lebensqualität bei. Zusätzlich schaffen 
sie eine wertvolle Kulturlandschaft, die unsere 
Gemeinde nachhaltig prägt. 

Ländliche Entwicklung, den Erhalt der Kultur-
landlandschaft, Tradition und Innovation 
hochzuhalten sowie nachhaltig für unsere 
Kinder und noch viele weitere Generationen 
zu agieren, ist uns ein großes Anliegen und 
in unserer Verantwortung.

Lebensqualität

Köstliche Produkte von heimischen Betrieben 
(angeboten bei Veranstaltungen oder im Ab-Hof-Verkauf)Tigring: Blick zum Schloss

Bio-Obstanbau beim Klatzer in Polan

Foto: Karlheinz Fessl

Foto: Karlheinz Fessl
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Soziales
Moosburg ist eine Gemeinde mit einer 
hohen Sozialkompetenz. Wir haben viele 
Einrichtungen, wie das SOS-Kinderdorf, 
die Alten-, Wohn- und Pfl egeheime, 
Mädchen- und Burschenwohnheime, das 
Betreuungsheim für Menschen mit psychi-

schen und sozialen Problemen sowie die 
schulische Betreuung und Förderung von 
Kindern in besonderen Lebenslagen. Unsere
Gesellschaft hat die Verpfl ichtung zu helfen 
und nicht wegzuschauen. Wir bekennen uns 
dazu und leben gerne miteinander.

Miteinander leben

Die Verleihung des Gemeindewappens an das 
Paracelsusheim in Moosburg

Die Bewohner fühlen sich im Gabrielhof wohl

Unser Alten-, Wohn- und Pfl egeheim in Tigring

Der Tag der älteren Gemeindebürger

Ausstellung des SOS-Kinderdorfes im Gemeindeamt:
tolle Mode aus Recyclingmaterialien

Foto: Sabine Fritz

Foto: Video Film Fritz
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Sport
Unser Sportzentrum ist multifunktional 
und wurde 2006 eröffnet. Bewegung und 
sportliche Betätigung fördern die Gesund-
heit. Vor allem für junge Menschen ist eine 
sinnvolle Freizeitgestaltung wichtig: Alleine 
der Sportverein Moosburg betreut über 

100 Nachwuchskicker. Der Bau wurde 
über die gemeindeeigene Gesellschaft 
kostengünstig abgewickelt. Die einzelnen 
Sportplätze werden auch vermietet. Anfragen 
richten Sie bitte an das Gemeindeamt. 

Kaiser-Arnulf-Sportzentrum

Der Kunstrasenplatz: Training und Spiele auch im Winter

Training internationaler Fußballteams

Der Fußballplatz: für junge und alte Herren

Kabinen und Gastronomie

Das multifunktionale Sportzentrum: eine schöne, 
gepfl egte Anlage im Zentrum von Moosburg

Foto: Karlheinz Fessl

Sport
„Mens sana in corpore sano“ bedeutet, ein 
gesunder Geist in einem gesunden Körper. 
5 Wanderrouten mit rund 160 km vertei-
len sich netzartig über unser gesamtes Ge-
meindegebiet. 12 Lauf- und Walkingstrecken 
runden das Bewegungsangebot in der frei-
en Natur ab. Bei der Orientierung unterstüt-

zen Farbleitsysteme und QR-Codes die Be-
wegungshungrigen. Unser Golfplatz liegt 
inmitten eines wunderschönen Naturparks 
und überzeugt mit seiner 18- und 9-Loch-
Anlage mit überdachter Driving Range 
selbst ambitionierte Golfer. 2005 wurde 
das Kaiser-Arnulf-Sportzentrum eröffnet.

Bewegung, Lauf- und Wanderparadies

Bewegung macht Spaß Der Moosburger Halbmarathon hat Tradition

Eislaufparadies Moosburger Teiche

Golfen in Moosburg: 18- und 9-Loch-Anlage 
mit überdachter Driving Range

Foto: Karlheinz Fessl

Foto: Karlheinz Fessl
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Mobilität
Mobil sein ist ein Grundbedürfnis des Men-
schen und eine der größten Errungenschaften 
der letzten Jahrzehnte. Gerade der Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs bedeutet für uns 
als eine Gemeinde im ländlichen Raum deut-
lich mehr Anstrengungen als für eine Stadt – 
eine Herausforderung, der wir uns seit 

einigen Jahren stellen. So sind wir Grün-
dungsgemeinde von GO-MOBIL, investieren 
laufend in die E-Mobilität und ein funktio-
nierendes Schülertransportenetz. Für uns ist 
eine zukunftsfähige Mobilität der Mix aus ver-
schiedenen Fortbewegungsmitteln und eine 
Reduzierung der notwendigen Wege. 

Immer vorwärts

Die Idee zum GO-MOBIL wurde in Moosburg geboren, es 
ist als Fortbewegungsmitteln nicht mehr wegzudenken

Das E-Bike, ein wichtiges Dienstfahrzeug für 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ein funktionierendes Schulbussystem ist die Voraussetzung 
für eine gute Bildungsgemeinde 

Foto: Roland Gruber
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Wirtschaft
Die Marktgemeinde Moosburg liegt im 
Kärntner Zentralraum und ist aus unserer 
Sicht ein idealer Wirtschaftsstandort. 
Unsere Betriebe sind über die Jahre erfolg-
reich gewachsen und wertvolle Arbeitgeber 
und Partner in der Region geworden.

Die Ansiedelung neuer Betriebe und 
damit die Schaffung von Arbeitsplätzen 
ist unser vorrangiges Ziel der nächsten 
Jahre. Entlang der Turracher Bundesstraße 
haben wir räumliches Potential für weitere 
Betriebsansiedlungen und Entwicklungen.

Wirtschaftstreibende

... und heute

Gewerbezone an der Turracher Bundesstraße

Zimmerei Sereinig: einst ...

Bäckerei Marinitsch: Goldmedaillen für 
herausragende Qualität

Gemeindewappen für langjährige Unternehmen

Vision

Foto: Karlheinz Fessl
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Wirtschaft
Kleine und mittlere Unternehmen sind orts-
verbunden, schaffen Arbeitsplätze und Wert-
schöpfung. Die Betriebe sind da, wenn man 
sie braucht – auch am Wochenende. „Fahr' 
nicht fort, kauf' im Ort“ ist nicht nur ein 
Slogan, sondern in Moosburg Realität. 

Über 700 Arbeitsplätze gibt es in unserer
Gemeinde, davon viele hochwertige Arbeits-
plätze, die auf die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf Rücksicht nehmen. Dafür haben 
wir vorgesorgt: Kindertagesstätte, Kindergar-
ten, Hort, Volksschulen, Neue Mittelschule.

Arbeitsplätze und Wertschöpfung

Vermessung mit Leidenschaft

Schlosserei: individuelle Anfertigung

Installationsbetriebe: Verlässlichkeit rund um die Uhr

Hochwertige und kreative Tischlerarbeit

Die Firma Trinker bewegt die Landwirtschaft:
Agrar, Felgen, Räder, Reifen
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Vernetzung
Seit vielen Jahren greifen wir in der Markt-
gemeinde Moosburg auf die Kompetenz von 
Universitäten, Fachhochschulen und speziel-
len Institutionen und Organisationen sowie 
der Industrie zurück. Gemeinsam werden in 
regelmäßigen Abständen zukunftsweisende 

Projekte evaluiert, initiiert, entwickelt und be-
gleitet. Dadurch gelingt es uns immer wieder, 
Pilotprojekte durchzuführen, die Wegbereiter 
für eine nachhaltige, kommunale Entwicklung 
sind. 

Erfolgreiche Zusammenarbeit 

Die Universität Klagenfurt unterstützte die EU-Bildungs-
konferenz und ist Entwicklungspartner des Bildungscampus 

Mit der FH Kärnten – Architektur und Bauingenieurwesen – 
wurden Visionen für die Siedlungsentwicklung erarbeitet

Die Uni für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz ist 
Partner der räumlichen Entwicklung des Bildungscampus

Die Vernetzung mit anderen Disziplinen und Experten aus anderen Bereichen ist ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor für die gelungene Dorferneuerung der letzten Jahrzehnte

Foto: Fredy Blaschun

Foto: Roland Gruber

Foto: Roland Gruber

Foto: nonconform
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Vernetzung
Moosburg ist mit den Städten Maintal (Hes-
sen, Deutschland) seit 1975, mit Moosburg an 
der Isar (Bayern, Deutschland) seit 1991 und 
mit Katerini (Pieria, Griechenland) seit 1996 
in offi zieller Gemeindepartnerschaft. Die 
Beziehungen zu den Partnerstädten und das 
Verständnis für die unterschiedlichen Kultu-

ren sind ein wichtiger Beitrag für ein verein-
tes Europa. Aus den gegenseitigen Besuchen 
haben wir nicht nur viel von einander gelernt, 
es haben sich auch wertvolle Freundschaften 
entwickelt. Das alljährliche Partnerschaftstref-
fen am Vorabend des Kaiser-Arnulfsfestes ist 
ein großes Zeichen der Wertschätzung.

Partnerstädte

Der Moosburger-Stand beim Straßenfest in 
Bischofsheim (Maintal)

Der Partnerschaftsabend beim Arnulfest spiegelt 
die Freundschaft wider

Blau-Wiesse-Funke-Wahn: Die Karnevalsdamen aus Köln 
fühlen sich in Moosburg immer wohl

Tanz- und Musikgruppen aus Katerini in Griechenland
begeistern beim Arnulfsfest

Partnerschaftliche Beziehungen zu Städten in Europa und zu heimischen Spitzen 
aus allen Lebensbereichen sind für eine starke Positionierung Moosburgs unerlässlich

Foto: Kalle Meyer

Foto: Video Film Fritz

Foto: Video Film Fritz

Foto: Video Film Fritz

Foto: Video Film Fritz

Bürgerservice 2.0
Unsere Gemeindeleistungen werden schnell 
und in bester Qualität erbracht. Durch ständi-
ge Verbesserungen unserer Arbeitsabläufe ist 
es möglich, zukunftsorientiert im Innen- und 
Außendienst zu arbeiten. Durch Innovation, 
Vernetzung und Diskussion entstehen neue 
Perspektiven, neue Möglichkeiten, die in neu-

en und erneuerten Produkten münden. Diese 
Einstellung hat die Marktgemeinde Moosburg 
zu einer der erfolgreichsten Administrationen 
Kärntens gemacht. Service 2.0 bedeutet für 
uns nichts anderes, als dass die Serviceleis-
tungen für unsere Bürgerinnen und Bürger 
immer verbessert werden müssen.

Bester Service zum besten Preis

Standesamt: Hochzeit im Karolinger Saal

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gerne für Sie da:
Tel.: +43 4272 83 400, E-Mail: moosburg@ktn.gde.at

Gemeindamt: Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
und heißen Sie immer herzlich willkommen

Moosburg Service: 41,5 Stunden pro Woche geö� net

Tag und Nacht im Einsatz: Mitarbeiter beheben einen Rohr-
bruch unter der Turracher Bundesstraße (16:00 bis 6:00 Uhr)

Foto: Video Film Fritz

Foto: Sabine Fritz
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Kreativität
Unter dem Motto „Kreativität ist unsere Zu-
kunft“ haben wir ein neuartiges Gemein-
schaftsbüro für Kreativschaffende und Selbst-
ständige mit dem Namen „Schallar2“ direkt 
am Dorfplatz umgesetzt. Wir sind damit die 
erste ländliche Gemeinde in Kärnten und eine 

der ersten in Österreich, die eine Ansiedelung 
von Kreativschaffenden aktiv fördert und un-
terstützt. Dabei legen wir auch viel Wert auf 
die Vernetzung mit dem Bildungscampus. 

Kreative schaffen gemeinsam

Direkt am Dorfplatz wurde der 1. CoWorking Space 
im ländlichen Raum in Kärnten errichtet

Kreative Talente fördern und ihnen Raum zum 
Experimentieren zur Verfügung stellen

Neun moderne Arbeitsplätze vernetzen Kreativscha� ende 
und Selbstständige

Foto: dermaurer

Foto: dermaurerFoto: Roland Gruber

Infrastruktur
Die regelmäßige Weiterentwicklung und 
Instandhaltung der langlebigen Infrastruktur 
sind wichtig für ein funktionierendes Orts-
leben. Neben der Erneuerung der Straßen 
sowie der Wasserversorgung haben wir in 
den letzten Jahren viel in die Qualität der 
öffentlichen Gebäude investiert. 

Ein wichtiges Vorhaben ist es, die IT-Infra-
struktur auf den letzten Stand zu bringen.
Gemeinsam mit der Wörthersee Tourismus 
GmbH wurden und werden im Gemeinde-
gebiet einige WLAN-Hotspots aufgebaut.

Ständige Erneuerung Vision

Der neugestaltete Dorfplatz bei seiner Erö� nungsfeierDie gelungene Sanierung des Gemeindeamtes

Das Gemeindeamt vor dem Umbau

Die gelungene Erneuerung des Dorfzentrums umfasst das neue Gemeindeamt, den 
Dorfplatz mit der Straße, die Beleuchtung und das Gemeindezentrum Schallar

Foto: Video Film Fritz

Foto: Roland Gruber
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Infrastruktur
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Infrastruktur
Die Errichtung und Erhaltung von lebens-
wichtiger Infrastruktur sind zentrale Aufgaben 
in unserer Gemeinde. Dazu zählen: verkehrs-
sichere Straßen, eine verlässliche Wasser-
versorgung in bester Qualität und eine 

umweltschonende Abwasserentsorgung. Mit 
den Bürgern diskutieren, vorausschauend 
planen und das Geld sinnvoll einsetzen – 
so werden die Projekte bei uns in Moosburg 
umgesetzt.

Richtig und wirtschaftlich investieren

Gemeinsam Problemstellen vor Ort diskutieren 
und Lösungen fi nden

Straße nach Obergöriach nach der Sanierung

Kanalbau in Faning

Straße nach Obergöriach vor der Sanierung

Die Demonstration im Sommer 2013 war erfolgreich,
der Kreisverkehr wurde gebaut

Foto: Video Film Fritz
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Spielplätze
Die Spielplätze bei uns in Moosburg waren 
in die Jahre gekommen. Aber wie gestaltet 
man einen neuen Spielplatz ohne standardi-
sierte Katalogprodukte? Die Kinder sind die 
wahren Spielexperten, deshalb wurden sie 
von Anfang an in die Planung einbezogen. 
Sie entwickelten ihre Visionen, zeichneten 

und bastelten Modelle, die als Basis für 
den Kaiser-Arnulf-Erlebnisspielplatz auf der 
Schlosswiese und den Arena-Spielplatz im 
Bildungscampus dienten. Die einzigartigen,
selbst entwickelten und von heimischen 
Handwerkern gebauten Spielgeräte sind 
oft auch Treffpunkt für Feste.

Spielraum für Kinder

Einmal so richtig Kaiser Arnulf von Moosburg spielen 
und im Kaiserstuhl sitzen

Workshops mit den Kindern brachten die Visionen zu Tage 
und waren die Grundlage der Spielplatzplanung

Der alte Spielplatz auf der Schlosswiese

Der Kaiser-Arnulf-Erlebnisspielplatz macht die Geschichte 
der Gemeinde Moosburg für die Kleinen erlebbar

Foto: Astrid Meyer

Foto: Astrid Meyer

Foto: Astrid Meyer

Foto: Roland Gruber
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Kulturlandschaft
In vielen Jahrhunderten wurde aus der unbe-
rührten, wilden Natur eine vom Menschen ge-
schaffene Kulturlandschaft. Früher lebten die 
meisten Menschen in einem sehr engen Kon-
takt und die Landwirte produzierten im Ein-
klang mit der Natur. Das hat Landschaften 
geschaffen, die wir heute als harmonisch 

und gesund ansehen und dessen Flora und 
Fauna ideale Voraussetzungen für die Erho-
lung, das Betreiben von Landwirtschaft und 
somit das Produzieren unserer Lebensmittel 
bieten. Die Harmonie zwischen Natur und 
geschützter Landschaft zu erhalten, ist für 
unsere Zukunft von großer Bedeutung.

Harmonisch gestaltete Natur

Der Golfplatz Moosburg-Pörtschach fügt sich in die 
vorhandene Topographie ein

Von den Bauern bewirtschaftete Wiesen sorgen für 
eine harmonische Kulturlandschaft

Der Blick von oben lässt das Herz höher schlagen: 
Moosburg liegt einfach traumhaft!

Foto: Video Film Fritz

Foto: Roland Gruber
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Kulturlandschaft
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Der Golfplatz Moosburg-Pörtschach fügt sich in die 
vorhandene Topographie ein

Von den Bauern bewirtschaftete Wiesen sorgen für 
eine harmonische Kulturlandschaft

Der Blick von oben lässt das Herz höher schlagen: 
Moosburg liegt einfach traumhaft!

Foto: Video Film Fritz

Foto: Roland Gruber

Identität
Die Marktgemeinde Moosburg steht für 
Erneuerung, Qualität und gesellschaftliches 
Miteinander. Dazu zählt auch ein professionel-
les Auftreten: Unser äußeres Erscheinungsbild 
hat einen hohen Wiedererkennungswert, ist 
klar und gleichzeitig freundlich, es verschafft 
uns einen starken, sympathischen und mo-

dernen Auftritt, der eine breite Öffentlichkeit
erreicht. , das 
Moosburg-  und der einheitliche Auftritt 
setzen eine klare Botschaft: Moosburg ist 
ein Ort in bester Lage und mit einer sehr 
hohen Lebensqualität. 

Die Marke Moosburg

Das Moosburg-M auf der SchlosswieseDer Internetauftritt: Information und Kommunikation 
unter www.moosburg.gv.at

Der Eingang zum Kindergarten

Zugestellt durch post.at
Ausgabe 217  |  Juli 2012

Noch mehr 
Kinderbetreuungsplätze
Moosburg baut die Kinderbetreuungseinrichtungen, die von der Caritas betrieben werden, weiter aus: Im Sommer 
wird aufgestockt, sodass im Herbst 240 Plätze zur Verfügung stehen. Bürgermeister Herbert Gaggl und Caritas-
Direktor Dr. Viktor Omelko freuen sich über eine 20-jährige erfolgreiche Zusammenarbeit. Bericht Seite 22
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moosburg s ervice:
Die Servicestelle mit Elan – und das 41,5 Stunden pro Woche!
Mo - Mi: 7.30 - 16.00 / Do: 7.30 - 18.00 / Fr: 7.30 - 13.00 Uhr

Tel.: +43 4272 83400-0
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Kaiser Arnulfsfest Moosburg: 
„Tradition trifft Moderne“
Gesucht werden die traditionellsten und schrägsten Gruppen beim Festzug. 
Anmeldungen sind ab sofort möglich!

Am 14. Juli 2012 findet bereits zum 26. Mal das Kaiser Arnulfsfest in Moosburg statt. 
Brauchtum, Kulinarik, ein umfassendes Rahmenprogramm für Groß und Klein und viele weitere Ak-
tivitäten locken jedes Jahr tausend Besucher an. 

Ein besonderes Highlight ist der traditionelle Festzug, bei dem dutzende Vereine und Gruppen aus 
Nah und Fern dabei sind. Unter dem Motto des heurigen Festes „Tradition trifft Moderne“ wird 
es erstmals im Rahmen des Festzuges auch einen eigenen Wettbewerb geben, bei dem sowohl die 
traditionellste als auch die schrägste Gruppe von einer Jury gewählt wird.

Ob Vereine aller Art, Stammtische, motorisierte Clubs, schräge Vögel oder einfach kreative Köpfe, 
die eine tolle Idee haben – jeder ist eingeladen, beim Festumzug mitzumachen (und das mit oder 
ohne Festwagen) und den Ideen in der Gestaltung freien Lauf zu lassen.

In der Kategorie „Tradition“ wird besonders auf das Traditionelle, Ursprüngliche oder Regionsspe-
zifische geachtet. In der Kategorie „Schräg“ sind der Fantasie nahezu keine Grenzen gesetzt. Die 
beiden Gruppensieger werden von einer prominenten Jury gewählt. Die Gewinner werden jeweils 
zu einer Überraschungsparty eingeladen.

Anmeldungen sind ab sofort direkt bei der Marktgemeinde Moosburg unter 04272 83 400-37 oder 
via E-Mail unter liane.oswald@ktn.gde.at möglich. Anmeldeschluss ist der 10. Juli 2012.
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Advent in MoosburgWir wünschen Ihnen eine 
wunderschöne Adventzeit!
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15.12.
Sonntag ADVENT IM DORF

Wer: Gemischter Chor Moosburg
Wo: Schillers Biergarten16 Uhr

15.12.
Sonntag ADVENT AM KIRCHPLATZ

Saure Suppe, Chili, Frankfurter, Kuchen, Glühmost, Bier, Tee etc.
Wer: Sängerrunde Gallin
Wo: Kirchplatz Moosburg

10-17 Uhr

20.12.

22.12.

Freitag

Sonntag

ADVENT AM KIRCHPLATZ
Glühmost, Selchwürstel vom Bio-Hof Jäger, Glühwein, Tee, Bier etc.
Wer: S.u.F.F – Sport und Freizeit Freunde Tuderschitz
Wo: Kirchplatz Moosburg

ADVENTKONZERT mit Krippenspiel 
Wer: Sängerrunde Gallin
Wo: Gasthaus Bärnwirt, Bärndorf

17 Uhr

15 Uhr

21.12.
Samstag ADVENT AM KIRCHPLATZ

Glühwein, Glühmost, Tee und Kekse
Wer: SJG Moosburg
Wo: Kirchplatz Moosburg

15-20 Uhr

22.12.
Sonntag ADVENT AM KIRCHPLATZ

Weihnachtslieder beim Feuer; Glühwein, Kinderpunsch und Kekse
Wer: Treffpunkt Leben Moosburg
Wo: Kirchplatz Moosburg

14:30-
17:30 Uhr

21.12.
Samstag TIGRINGER ADVENTSINGEN

Wer: Singgemeinschaft Tigring
Wo: Filialkirche Freudenberg18:30 Uhr
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Musikschule
Musikschulleiterin Dir. Sybille Valentinitsch

Feldkirchner Straße 2, 9062 Mooosburg
Tel.: +43 4272 82 410 | +43 676 844 05 12 31

Mail: sibylle.valentinitsch@musikschule.at

Volksschule	Moosburg
Schulleiterin VD Rosalia Hartl

Pestalozzistraße 4, 9062 Moosburg
Tel.: +43 4272 83 413 | Fax-DW 15

www.vs-moosburg.ksn.at

1.	 Wertschätzung	
Wir schätzen jede/jeden als individuelle Persönlichkeit.

2.	 Integrität
Wir halten uns an Vereinbarungen und sind Vorbild.

3.	 Hilfsbereitschaft	und	Weiterentwicklung
Wir helfen uns gegenseitig und lernen von einander.

4.	 Toleranz
Wir sind offen für die kulturelle und soziale Vielfalt 
und wollen von dieser lernen.

5.	 Leidenschaft	und	Leistungsbereitschaft
Wir sind mit Engagement bei der Sache.

6.	 Verantwortung
Wir sind aktive und selbstbewusste Menschen und 
übernehmen Verantwortung für unser Tun.

7.	 Entscheidungsreife	und	Akzeptanz
Wir stärken die Selbstkompetenz und akzeptieren 
unterschiedliche Meinungen.

8.	 Gesundheit	und	Freude
Wir entwickeln ein Bewusstsein im Umgang mit 
unserem Körper und Geist: dazu gehören Bewegung, 
gesunde Ernährung sowie Freude an Bildung.

9.	 Respekt	im	Innen	und	Außen
Wir pflegen einen herzlichen, respektvollen 
und höflichen Umgang.	

10.	 Verbundenheit
Wir fühlen uns dem Campus verbunden, 
unterstützen die Idee und bringen uns ein.

Die Campusprinzipien

im Überblick

Bildungscampus Moosburg

Kindertagesstätte,	Kindergarten,	
Hort,	Sommercampus
Leiterin Doris Sagmeister

Pestalozzistraße 6, 9062 Moosburg
Tel.: +43 4272 82 404

Mail: kindergarten.moosburg@utanet.at

Volksschule	Tigring
Schulleiterin VD Eva Maria Kikl-Senekowitsch

Lindenweg 10, 9062 Moosburg
Tel.: +43 4272 83 543

Mail: direktion@vs-tigring.ksn.at
www.vs-tigring.ksn.at

Neue	Mittelschule
Schulleiterin OSR HD Brigitte Sagmeister

Schulgasse 13, 9062 Moosburg
Tel.: +43 4272 83 074 | Fax-DW 8

Mail: direktion@nms-moosburg.ksn.at
www.nms-moosburg.ksn.at

Förderkindergarten
Leiterin Monika Schmid

Pestalozzistraße 6, 9062 Moosburg
Tel.: +43 4272 82 404-55

Mail: foerderkindergarten.moosburg@utanet.at

Förderkindergarten
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„Ich wünsche Ihnen
einen angenehmen Tag!“

Herbert GagglHerbert Gaggl
Bürgermeister derBürgermeister der
marktgemeinde arktgemeinde moosburgoosburg

www.moosburg.gv.atwww.moosburg.gv.at
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traditionellste als auch die schrägste Gruppe von einer Jury gewählt wird.

Ob Vereine aller Art, Stammtische, motorisierte Clubs, schräge Vögel oder einfach kreative Köpfe, 
die eine tolle Idee haben – jeder ist eingeladen, beim Festumzug mitzumachen (und das mit oder 
ohne Festwagen) und den Ideen in der Gestaltung freien Lauf zu lassen.

In der Kategorie „Tradition“ wird besonders auf das Traditionelle, Ursprüngliche oder Regionsspe-
zifische geachtet. In der Kategorie „Schräg“ sind der Fantasie nahezu keine Grenzen gesetzt. Die 
beiden Gruppensieger werden von einer prominenten Jury gewählt. Die Gewinner werden jeweils 
zu einer Überraschungsparty eingeladen.

Anmeldungen sind ab sofort direkt bei der Marktgemeinde Moosburg unter 04272 83 400-37 oder 
via E-Mail unter liane.oswald@ktn.gde.at möglich. Anmeldeschluss ist der 10. Juli 2012.
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Wo Moosburg drauf steht, ist Moosburg drin

Foto: Johanna Salzmann
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Ortskernentwicklung
Der strukturelle Wandel und die damit ver-
bundene Veränderung in unserer Gesellschaft 
zählen in vielen Regionen Europas zu den 
größten Herausforderungen kommunaler Poli-
tik. Eine wichtige Frage dazu lautet: Wie kön-
nen wir unsere Ortskerne lebendig halten? 
Wir in Moosburg arbeiten schon seit langem 

an Lösungen. Wie die Belebung leerstehender 
Bauten, der Abriss und Neubau von Gebäu-
den oder neue Nutzungen für Bestehendes, 
die Nahversorger im Zentrum zu halten, das 
Gewerbe so zentrumsnah wie nur möglich 
anzusiedeln und den öffentlichen Raum 
attraktiv zu gestalten. 

Moosburg

Der barrierefreie Platz ist ein Ort der Begegnung

Das neue Gemeindezentrum Schallar mit Dorfplatz 
bietet viele unterschiedliche Nutzungen

Asphaltierung der Ortsdurchfahrt

Das leerstehende Gasthaus Schallar 

Der intakte Ortskern von Moosburg wirkt dem Trend des 
Ortskernsterbens in Europa mit gelungenem Beispiel entgegen

Foto: Video Film Fritz

Foto: Karlheinz Fessl
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Ortskernentwicklung
Der strukturelle Wandel und die damit ver-
bundene Veränderung in unserer Gesellschaft 
zählen in vielen Regionen Europas zu den 
größten Herausforderungen kommunaler Poli-
tik. Eine wichtige Frage dazu lautet: Wie kön-
nen wir unsere Ortskerne lebendig halten? 
Wir in Moosburg arbeiten schon seit langem 

an Lösungen. Wie die Belebung leerstehender 
Bauten, der Abriss und Neubau von Gebäu-
den oder neue Nutzungen für Bestehendes, 
die Nahversorger im Zentrum zu halten, das 
Gewerbe so zentrumsnah wie nur möglich 
anzusiedeln und den öffentlichen Raum 
attraktiv zu gestalten. 

Moosburg

Der barrierefreie Platz ist ein Ort der Begegnung

Das neue Gemeindezentrum Schallar mit Dorfplatz 
bietet viele unterschiedliche Nutzungen

Asphaltierung der Ortsdurchfahrt

Das leerstehende Gasthaus Schallar 

Der intakte Ortskern von Moosburg wirkt dem Trend des 
Ortskernsterbens in Europa mit gelungenem Beispiel entgegen

Foto: Video Film Fritz

Foto: Karlheinz Fessl

Ortskernentwicklung
Ein funktionierender Ortskern lebt von einer 
höheren Dichte an Gebäuden, von öffentli-
chen Räumen als Treffpunkte und von Nut-
zungen, die über das Wohnen hinausgehen. 
Der Ortsteil Tigring erfüllt diese Kriterien und 
übt eine wichtige Zentrumsfunktion innerhalb 
unserer Gemeinde aus. Rund um die Kirche,

die beiden Gasthäuser und die sanierte Volks-
schule hat sich ein lebendiger Ortskern ent-
wickelt. Dazu beigetragen hat auch das 
preisgekrönte Wohnprojekt – mit modernen 
Wohnungen, den vielen Atrien und Panora-
materrassen – das sich sanft in die hügelige 
Landschaft von Tigring einfügt.

Tigring

Neue Sicherheitsstraße und Schulbus-Wendeplatz 

Neue Siedlung im Norden

Sicherheitsstraße und Schulbus-Wendeplatz in Bau

Zentrum mit Schule und Mehrzwecksaal

Der Ortskern von Tigring ist ein gelungenes Beispiel für 
gelebte Zentrumsentwicklung
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Baukultur
Neubauen kann ganz besondere Projekte her-
vorbringen. Aber auch Um- und Weiterbauen 
im Bestand sind immer wichtigere Themen 
für die Zukunft, gerade in Hinblick auf den 
demographischen Wandel, durch den immer 
mehr Gebäude halb oder ganz leerstehen. 
Aus diesem Grund ist es uns in Moosburg 

ein großes Anliegen, die Bestandsgebäude 
zu aktivieren oder neu zu nutzen. Dabei sind 
für uns Recycling, Upcycling (Umwandlung 
von nutzlosen Stoffen in neuwertige Produk-
te), Revitalisierung und thermische Sanierung 
ebenso zentrale Themen wie eine qualitäts-
volle, architektonische Gestaltung.

Neu-, Um- und Weiterbauen

Die gelungene Sanierung des Bauernhofs zu einem 
Wohnparadies in besonderer LageDer leerstehende Bauernhof vor der Sanierung

Das preisgekrönte Kaiser-Arnulf-Sportzentrum – eine gelungene Kombination aus 
moderner Architektur, funktionieller Bauweise und dem Einsatz von Kärntner Holz 

Vor dem Bauen kommt das Entwerfen und das Modellbauen – wir entwickeln unsere 
Bauprojekte in Moosburg immer nach dem Motto „besser länger planen, als falsch bauen“

Foto: nonconform

Foto: Roland Gruber

Foto: Roland Gruber
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Baukultur
Die Beschäftigung mit Raum ist wichtig, denn 
fast 90 Prozent der Zeit verbringen wir in 
einer gestalteten Umwelt. Baukultur im 
ländlichen Raum bewegt sich im Spannungs-
feld zwischen Erkennen und Verstehen der 
regionaltypischen, traditionellen Bauweise 
und einer zeitgemäßen Weiterentwicklung 

der bestehenden Substanz. Das Ergebnis, 
das in den letzten Jahren bei uns entstanden 
ist, kann sich wirklich sehen lassen: Zahlrei-
che Bauprojekte mit besonderen räumlichen 
Lösungen wurden vielfach mit heimischen 
Materialien umgesetzt. Sie haben unsere 
Gemeinde sprichwörtlich „schöner“ gemacht. 

Neue Räume, neue Materialien

Das Barbakus Haus im SOS-Kinderdorf – ein gelungener 
Neubau, der den Kindern in Not ein Zuhause bietet

Aus Alt mach Neu – Neugestaltung eines Hauses aus 
den 1970er Jahren 

Moosburg ist der Sitz von LandLuft – einem Verein zur 
Förderung von Baukultur im ländlichen Raum

Der Einsatz von heimischem Holz durch ein lokales Zimmereiunternehmen scha� t an 
der Fassade im Bildungscampus eine besondere Licht-Schatten-Stimmung

Foto: Astrid Meyer

Foto: Astrid Meyer Foto: Roland Gruber

Foto: Roland Gruber
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Erfolge
Gemeinden stehen, wie Unternehmen auch, 
im täglichen Wettbewerb. Je attraktiver der 
Standort, desto besser die Entwicklung. Viele 
Auszeichnungen bestätigen den Moosburger 
Weg, bei dem alle Beteiligten mit vollem 
Einsatz für unsere Gemeinde tätig sind.

Wir möchten auch in Zukunft eine Vorzeige-
gemeinde sein: dazu bekennen sich alle. Mit 
einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss 
wurden die Ziele für die nächsten Jahre 
fi xiert. Wir wollen für unser Moosburg 
weiter erfolgreich tätig sein.

Auszeichnungen

Blumenolympiade: Wir sind Regional- und Landessieger

Moosburg gewinnt den Award „Bessere Lernwelten“

Moosburg ist die familienfreundlichste Gemeinde 
Österreichs mit Unicef-Zertifi kat

Moosburg gewinnt den Hauptpreis im Rahmen 
des „Impuls 2013“ 

Moosburg gewinnt 2014 den „Europäischen Dorferneuerungspreis für eine 
ganzheitliche und nachhaltige Dorfentwicklung von herausragender Qualität“

Vision

Foto: Katharina Roßboth
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Zukunftsorte
Moosburg ist Gründungsmitglied des Vereins 
Zukunftsorte – ein Netzwerk, zu dem die in-
novativsten Gemeinden Österreichs zählen. 
Die Zukunftsorte lernen untereinander von 
den besten Gemeinden und nehmen selbst in 
vielen Bereichen des kommunalen, ländlichen 
Lebens eine Vorreiterrolle ein. Die Zukunfts-

orte-Plattform ist ein Ort des permanenten 
Austauschs und Know-how-Transfers. Dieser 
Austausch passiert online, bei Bildungs-
veranstaltungen, Kongressen, Workshops 
und informell bei den vielfältigen Aktivitäten 
des Zukunftsorte-Netzwerks. 

Voneinander lernen 

Alle innovativen Köpfe der Zukunftsorte bei 
einer Zukunfswerkstatt in Wien

Übergabe der Europäischen Bildungsdeklaration der 
Zukunftsorte-Mitglieder an LH Dr. Peter Kaiser

Erö  nung des Kommunalkonsulats im Sommer 2014 in Wien

Voneinander lernen ist das Motto der Zukunftsorte – dazu werden regelmäßige 
Tre  en und Zukunftswerkstätten in den Gemeinden durchgeführt

Foto: Katharina Roßboth

Foto: Katharina Roßboth

Foto: Julia Hainz
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Vereinsleben
Unsere Vereine und Blaulichtorganisationen 
sind ein wichtiger Bestandteil im sozialen 
Gefüge Moosburgs. Sie bilden die gesell-
schaftliche Struktur ab. In Moosburg gibt es 
rund 40 Vereine, die wertvolle Arbeit für die 
Öffentlichkeit leisten. Vor allem die Jugend 
hat in diesen Organisationen die Möglichkeit, 

die Freizeit sinnvoll zu gestalten und sich im 
Team weiterzuentwickeln. Was wäre Moos-
burg ohne seine Kultur-, Musik-, Gesangs-, 
Traditions- und Freizeitvereine? Was wäre 
Moosburg ohne seine Feuerwehren? Herzli-
chen Dank an alle, die sich ehrenamtlich für 
die Gesellschaft engagieren.

Das Ehrenamt wertschätzen

SV Moosburg: über 100 junge Nachwuchskicker

Großartige Stimmen: alle Gesangsvereine der 
Marktgemeinde Moosburg in einem Chor vereint

Landjugend: Tradition und Innovation

Maibaumaufstellen in Tigring

Der traditionelle Festzug beim Arnulfsfest

Foto: Video Film Fritz

Foto: Video Film Fritz

Foto: Roland Gruber
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Feiern
Zusammenstehen und das Erreichte gemein-
sam genießen. Spatenstich bei Infrastruktur-
projekten, Siegerehrungen im Sport, Vereins-
feste, öffentliche Veranstaltungen: Feiern ist 
ein wichtiger Bestandteil des gesellschaftli-
chen Lebens und gehört zu unserer Kultur. 

Wir haben viel erreicht, wir leben in einer 
schönen Gegend und wir haben ein Sozial-
gefüge, das einzigartig ist. Moosburg ist ein 
Platz zum Leben, zum Wohlfühlen und auch 
zum Feiern.

Ausdruck gelebter Gemeinschaft

Schulfest beim BaumkreisGute Stimmung beim Gemeindepokalturnier

Freude in Obergöriach über die neue Bärndorfer Straße

Kärntens größte Open-Air-Disco beim Arnulfsfest

Foto: Video Film Fritz
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Kultur
Der römische Kaiser Arnulf (ca. 850-899) wur-
de in Moosburg geboren. Im liebevoll restau-
rierten Karolingermuseum wird die Geschichte 
dieser Zeit erzählt. Ausdruck kultureller Viel-
falt sind auch unsere 70 Kleindenkmäler. Das 
Schloss Moosburg und die Arnulfsfeste sind 
ebenfalls eine Besichtigung wert.  

Relikte aus der Vergangenheit, Gebäude, 
Denkmäler, Wege und mündliche Überliefe-
rungen sind Teil unserer Identität. Ein Teil der 
europäischen Geschichte hat auch in Moos-
burg tiefe Spuren hinterlassen. Wir kümmern 
uns darum, dass diese für unsere Nachkom-
men sichtbar und erlebbar bleiben. 

Reiches kulturelles Erbe

Vereinspräsident Dr. Hermann Leber im Karolingermuseum 

Erö� nung Rührwerk

Bildstock in Bärndorf

Das Karolingermuseum: Die Geschichte der Karolingerzeit mit dem 
König und Kaiser Arnulf von Kärnten wird hier präsentiert
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