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   LOOSDORF 
IM BLICKPUNKT.

Eine Information der SPÖ Loosdorf

Ausgabe 03 - 2022
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Besuch uns:
  www.loosdorf.spoe.at
 0664/5418225

     Facebook.com/spoeloosdorf

    Aus dem Inhalt:

	Ü	Seite 2: Maifest

	Ü	 Seite 3: Feuerwehren schaffen Sicherheit

	Ü	 Seite 4: Save the date

Gemeinsam denken
Gemeinsam arbeiten
Gemeinsam erfolgreich

plakate-rot-quer.indd   1plakate-rot-quer.indd   1

Einen schönen und erholsamen Sommer
 wünschen Bürgermeister Thomas Vasku und sein Team!



Niederösterreich hat sich vom unterschätzten Land am Eisernen Vor-
hang, ohne Hauptstadt, zu einem bunten, vielfältigen Land mit auch 
wirtschaftlich starkem Zentrum und starken Regionen mit hoher Le-
bensqualität entwickelt. 

Loosdorf hat sich zu einer blühenden Gemeinde entwickelt, die gleich-
zeitig Wohnraum für alle Lebensrealitäten, wie Arbeitsplätze und Erho-
lungsräume bietet. Das durfte Bürgermeister Thomas Vasku beim Bezirks-
Fest in Melk präsentieren: „Ich bedanke mich bei allen Bürger*innen und 
Gemeindevertreter*innen, dass der Austausch so gut funktioniert und in 
der Zusammenarbeit nahezu jede Herausforderung gemeinsam gelöst 
werden kann.“

Loosdorf mit Stand bei den Bezirks-Feierlichkeiten zu 100 Jahre NÖ

Am 29. Mai feierte das Maifest der 
SPÖ Loosdorf sein erfolgreiches 
Comeback. 

Bürgermeister Thomas Vasku durfte 
dabei die Bezirks-Spitzenkandidatin 
für die kommende Landtagswahl Petra 
Irschik und Nationalrat Alois Schroll als 
Ehrengäste begrüßen und dankt allen 
„Helferleins“ der Veranstaltung für die 
Unterstützung und den Besucher*in-
nen und fürs Kommen: „Es war schön 
zu sehen, dass so viele Loosdorfer*in-
nen den Weg zu uns gefunden haben. 
Das Maifest zum Tag der Arbeit hat 
damit einen erfolgreichen Restart ge-
feiert. Endlich wieder in großer gemüt-
licher Runde plaudern und anstoßen 
zu können tat gut.“

Maifest feiert erfolgreichen Restart nach Corona

Muss ich Angst haben, wenn die Lichter aus-
gehen? Wann kommt das Blackout?

Niemand kann sagen, ob überhaupt und wann 
es zu einer solchen Situation kommt. Uns ist es 
aber wichtig vorbereitet zu sein. Daher adaptie-
ren wir vorhandene Pläne dazu und versuchen 
das Thema unaufgeregt auch den Bürgerinnen 
und Bürgern näher zu bringen, wie sie sich auf 
eine derartige Situation bestmöglich vorbereiten 
können. Für Konserveneinlagerung, Wasserbe-
vorratung oder einen batteriebetriebenen Radio 
zu sorgen sind dabei nur einige Maßnahmen, die 
man selbst treffen kann.

Blackout 
Unser Sportzentrum wird heuer 20 Jahre alt. 

Damit es bis zur Jubiläumsfeier wieder in neuem 
Glanz erstrahlt, werden derzeit Arbeiten an der 
Flutlichtanlage, der Tribüne und den Kabinen 
durchgeführt. „Wir möchten unser Schmuck-
kästchen wieder herausputzen, damit die Besu-
cher*innen eine würdige Sportstätte für eine er-
folgreiche Saison des ASK Loosdorf vorfinden. 
An dieser Stelle gilt es auch ‚Danke‘ zu sagen für 
die gute Arbeit, die im Verein geleistet wird – vor 
allem auch in Hinblick auf die Begeisterung von 
Jugendlichen für den Sport“, meint Bgm. Vasku, 
der sich bereits jetzt auf das Jubiläumswochen-
ende vom 2. - 4. September freut.

Sportzentrum 
Englisch im Kindergarten - ein Erfolgspro-

jekt, das seit vielen Jahren in Loosdorf etab-
liert ist. 

Am Anfang stand eine gemeinsame Initiative 
des Elternvereins eines Kindergartens und der 
Gemeinde Loosdorf, weiß Bgm. Thomas Vas-
ku: „Mittlerweile sind wir stolz darauf, an allen 
Standorten Englisch anbieten zu können. Wenn 
man weiß, dass sich gerade Kinder in jungen 
Jahren besonders leicht tun, Sprachen zu erler-
nen, muss es uns ein Anliegen sein, die kleinsten 
Loosdorferinnen und Loosdorfer bestmöglich 
auf ihre Zukunft vorzubereiten.“

Hello again ...



Eventbus - Shuttle Buzz
Der Event-Shuttle-Buzz geht in eine neue Saison. Die Gemeindevertre-
ter*innen in Loosdorf haben bei der Finanzierung bereits wieder grünes 
Licht gegeben, zeigt sich Jugendgemeinderat Thomas Sulzer erfreut: „Ein 
kostengünstiges und sicheres Transportmittel ist damit wieder für unsere 
Jugendlichen ‚on the road‘. Bequem für die Jungen, beruhigend für die Eltern.“

Die Feuerwehren sind ein nicht wegzuden-
kender Bestandteil in unserer Marktgemein-
de Loosdorf, noch dazu einer der Sicherheit 
schafft. 

Feuerwehren schaffen Sicherheit
Loosdorf ist ein guter Partner seiner Institutio-

nen. Was ist bei den Feuerwehren in naher Zu-
kunft angedacht? An dieser Stelle gilt es, sich bei 
den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren in 
Loosdorf und Albrechtsberg – Neubach zu be-
danken. Hier wird großartiges für die Bürger*in-
nen geleistet. 

Das Gebäude der FF Albrechtsberg – Neu-
bach ist in die Jahre gekommen und gibt teils 
die räumlichen Voraussetzungen für ein moder-
nes Feuerwehrwesen nicht mehr her. Daher ist 
in der vergangenen Gemeinderatssitzung der 
zweistufige Zu- und Umbau auf den Weg ge-
bracht worden.

Wir freuen uns, dass Loosdorf eine wachsen-
de Gemeinde ist. Das widerspiegelt sich bei 
notwendigen Neubauten in Kindergärten, den 
Schulzu- und Umbau genauso, wie eben auch 
bei Wasser- oder Kanal. Zweiteres passiert 
meist für die Bürger*innen unsichtbar und stellt 
eine Selbstverständlichkeit dar, ist aber finanzi-
ell ein großer Brocken für die Gemeinde. Daher 
gilt es das volle ‚Hirnschmalz‘ zu konzentrieren 
und bei der Planung nichts dem Zufall zu über-
lassen. Schließlich ist eine Kläranlage etwas, 

Warum braucht es eine neue Kläranlage?

das die nächsten 25 Jahre ihre Zwecke erfüllen 
muss. Die vorausschauende Planung ist erledigt 
und Bau wird in Kürze beginnen.

Liebe Loosdorferin-
nen, liebe Loosdor-
fer!

  „Politik der sicheren 
Schritte, statt Bau 
von Luftschlössern“

Die Suche nach der 
schnellen Schlagzei-
le hat in der Politik 
längst Überhand ge-
nommen. Dieser nachzujagen ist verlockend, 
bringt aber keine nachhaltigen Projekte und 
Entlastung für die Bevölkerung. Das Bestre-
ben meines Teams und der Gemeindever-
treter*innen in Loosdorf ist es stets sicheren 
Schrittes Stück für Stück das Lebensumfeld 
der Bürger*innen zu verbessern. Das gilt für 
die Blackout-Vorsorge genauso, wie für die 
Lösung der Energiefrage – genau in einer 
Zeit, in der die Menschen von laufenden Stei-
gerungen der Kosten schwer getroffen sind. 
Und geht bis hin zu Straßenbauprojekten, 
dem Schul-Umbau, einer Photovoltaik-Aus-
bauoffensive auf Gemeindeflächen oder der 
Neuerrichtung der Kläranlage. Loosdorf steht 
auf stabilen finanziellen Beinen, verfügt über 
eine starke Geschäftsstruktur im Zentrum 
und ein Betriebsgebiet, das sich auch in der 
Krise enormem Zulauf erfreut. Wir bieten 
Naherholungsraum und gute Anbindung an 
den öffentlichen Verkehr. Wir werden auch 
im Sommer nicht ruhen, damit das so bleibt 
und wir Schritt für Schritt auch als Vorreiter in 
die Zukunft gehen können.

Ich wünsche Ihnen einen schönen, erholsa-
men Urlaub. Kehren Sie mit frisch aufgelade-
nen Batterien, wohlbehalten aus den Ferien 
zurück. Ich freue mich Sie in der Gemeinde zu 
treffen und über weitere Verbesserungen zu 
plaudern!

Ihr

           Bürgermeister Thomas Vasku

Teuerungswelle auf Kosten vom Klima?
Energie, Sprit, Wohnen, Lebensmittel – die 

Teuerungswelle überrollt uns in vielen Ge-
sichtern. Klimaschutz vs. Teuerung, wer ge-
winnt das Match?

Klimaschutz ist nicht zwangsläufig ein Preis-
treiber. Gute Vorbereitung für nachhaltige Pro-
jekte ist jedoch das Um und Auf. In ein eigen-
ständiges, nachhaltiges Energiesystem zu 
investieren ist gut. Wir möchten das jedoch be-
hutsam aufbauen. 

Schritt für Schritt gilt es hier zu gehen, um am 
Ende des Tages den Menschen eine Energie-

gemeinschaft anbieten zu können, die für alle 
erschwinglich ist und tatsächlich Eigenständig-
keit bietet. Die Ausbauschritte sind schnell um-
rissen. 

Nach der Einführungsphase, in der die Ge-
meinde ihre Möglichkeiten Photovoltaikstand-
orte gemeinsam zu betreiben, wird man dies in 
größeren gemeindeübergreifenden Projekten 
testen. Hier wird sich dann herausstellen, ob der 
Energie-Mix tauglich ist, oder nachgebessert 
werden muss, bevor sich auch Einzelhaushalte 
nach und nach anschließen können.
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Loosdorf!
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Erscheinungsort Loosdorf - Verlagspostamt 3382,
Medieninhaber: Ing. Batsch Birgit, für die SPÖ Loosdorf, Albrechtsbergerstr. 29.

Schnabl sichert volle Unterstützung zu

Schnabl zur rollenden 
Teuerungswelle: „Volle 
Unterstützung für die 
Niederösterreicher*in-
nen!“

Die Inflation hat mittler-
weile – laut einer Schnell-
schätzung der Statistik 
Austria für den Mai 2022 
– die 8 %-Marke erreicht. 

Eine höhere Inflationsrate hatten wir zuletzt vor, sage und schreibe, 
fast 47 Jahren. „Energie, Wohnen, Sprit, Lebensmittel – die Teuerung ist 
längst in den Geldbörsen der Niederösterreicher*innen angekommen und 
knabbert bereits tief in den Bereich des Ersparten hinein“, weiß LHStv. 
Franz Schnabl, Landesparteivorsitzender der SPÖ NÖ und kritisiert die 
Untätigkeit der Bundesregierung und der ÖVP NÖ: „Schwarz-Grün bleibt 
seiner Handlungsweise, nämlich ‚zu wenig, zu spät, zu zögerlich‘, treu! 
In Niederösterreich macht die ÖVP überhaupt gleich gar nichts, um den 
Landsleuten in einer schwierigen Situation zu helfen. Und: Das soll sich 
fortsetzen bis zumindest 22. September.“

 Die von der SPÖ NÖ vorgeschlagenen Maßnahmen – vom BLAU-
GELBEN Teuerungsausgleich, über die Verdoppelung des Heizkosten-
zuschusses, das TOP-Jugendticket für alle Personen unter 26 Jahren in 
Ausbildung, einen „Spritpreisdeckel“ oder etwa die Umsatzsteuersen-
kung bei Lebensmitteln sowie spezielle Maßnahmen insbesondere für 
Pensionist*innen - seien allesamt im Landesparlament von der Landes-
hauptfrau-Partei niedergestimmt worden: „Es ist Zeit zu handeln und den 
Niederösterreicher*innen rasch und unbürokratisch zu helfen – JETZT!“

der Kinderfreunde Loosdorf 
am Samstag 13. August 2022 

von 14 – 17 Uhr 
am Spielplatz in der Waldmüllerstraße 

in 3382 Loosdorf 

DIE KINDERFREUNDE LOOSDORF 
FREUEN SICH AUF DEIN KOMMEN! 

Für Speis und Trank 
ist gesorgt! 

Pflegesystem der Zukunft

„Leistbar, transparent und menschlich – so bauen wir das Pflegesys-
tem der Zukunft“, umschreiben LHStv. Franz Schnabl und Gesund-
heitssprecherin LAbg. Karin Scheele die Eckpunkte des PflegePRO-
gramms der SPÖ NÖ.

 „Im ganzen Land erzählen mir Niederösterreicher*innen, die in der 
Pflege arbeiten, die ihre Angehörigen pflegen oder die selbst Pflege be-
nötigen, von Umständen, die so nicht länger hinzunehmen sind. Schlech-
te Bezahlung, fehlende Planbarkeit durch ständiges Einspringen sowie 
Zukunftsängste durch fehlende Absicherung, bei jenen, die ihre Mütter 
bzw. Väter pflegen sind nur drei der meistgehörten Schlagwörter. Wir 
Sozialdemokrat*innen möchten das ändern und legen als erste Partei in 
Niederösterreich ein umfangreiches PflegePROgramm vor“, meint der 
Landesparteivorsitzende der SPÖ NÖ und präsentiert nach dem Kinder-
PROgramm das nächste konkrete Vorhaben für ein weiteres Zukunfts-
thema. Die 17 Bausteine reichen von der Verbesserung der Situation für 
die Mitarbeiter*innen – durch Ausbildungsoffensiven und adäquater Be-
zahlung sowie planbarer Freizeit – über die Anstellung pflegender Ange-
höriger, bis hin zur gesetzlichen Verankerung der Gemeinnützigkeit und 
der Errichtung eines Pflegegarantiefonds. 

Präsentieren das Pflegeprogramm: LAbg. Karin Scheele und LHStv. Franz Schnabl  

• 26.08.2022  
Jahreshaupt-
versammlung 
der SPÖ Loos-
dorf 

• 18.09.2022  
Mostfest 
 

• 15.10.2022 
Parteiausflug

Save the 
date ...


