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Anstatt auf (Vorwahl-) Plaudereien in Glühweinstim-
mung und in netter Gesellschaft setzen wir lieber auf  

neue Arbeitsplätze für die Menschen und mehr  
Ausbildungsplätze für unsere Jugend ! 

David gegen Goliath 

 

Der Landtags-Wahltermin steht also endlich 
fest: 9. März. 
 

   Die Ausgangssituation im Bezirk Melk:  
Sieht man von unserem Bundeskanzler und 
einer Staatssekretärin ab, die österreich- 
weit, ja international ihre Aufgaben erfüllen, 
stehen in unserem Bezirk  
einem SPÖ Landtagsabgeordneten  
(Joschi Jahrmann)  
2 ÖVP – Nationalratsabgeordnete 
2 ÖVP Landtagsabgeordnete 
1 Grüner Landtagsabgeordneter und 

1 FPÖ Nationalratsabgeordneter 
gegenüber. 
 

Leicht erkennbar, dass da eine nicht einfache 
Aufgabe auf unseren Bürgermeister wartet, 
die ein wenig an das Beispiel David gegen 
Goliath erinnert. Wobei er es im derzeit 
durch und durch schwarzen Niederösterreich 
an sich schon nicht leicht hat - und haben 
wird. 
Na, dann viel Glück, David! 

Aus dem Gemeinderat 
 

Bei der letzten Gemeinderatssitzung wurde 
unter dem Punkt 3 einstimmig beschlossen, 
im kommenden Jahr keine Gemeindeabga-
ben oder Gebühren zu erhöhen. Auch von 
einer Inflationsanpassung wurde Abstand ge-
nommen. 
 

Dies war unter anderem möglich, weil alle 
Gebührenhaushalte der Gemeinde (wie ge-
setzlich vorgeschrieben) auch im letzten Jahr 
kostendeckend geführt und abgeschlossen 
werden konnten.  
 

Im übrigen wurde durch den Prüfungsaus-
schuss die tadellose Führung der Gemeinde-
finanzen bestätigt. 
 

 

Der Gemeinderat beschloss darüber hinaus, 
den örtlichen Raumplaner Dr. Schedlmayer  
mit der  Erstellung eines örtlichen Entwick-
lungskonzeptes zu betrauen. Dieses wird un-
ter größtmöglicher Einbeziehung der Bevöl-
kerung geschehen.  



 

Geschätzte Loosdorferinnen 
und Loosdorfer ! 

 

 

 

Selbst aktiv- werden – als 
Mitglied der SPÖ Loosdorf 

Nicht nur in der Bundes- oder Landesregierung 
werden wichtige Entscheidungen getroffen, son-
dern auch auf kommunaler Ebene. Gerade in 
unserer Heimatgemeinde wird Politik gemacht, 
der jeder von uns täglich begegnet. Aus diesem 
Grund ist es wichtig eine engagierte Ortsorgani-
sation zu haben, die ein offenes Ohr für die Be-
dürfnisse der Bürger hat. 

 

 

... denn Politik heißt für uns 

• die Zukunft unserer Heimatgemeinde   
     Loosdorf mitzugestalten 

• Probleme gemeinsam zu lösen 

• die Menschen in den Mittelpunkt un 

     serer Aktivitäten zu stellen 

 

 

 

Allerdings kann auch nur ein starkes Team 
etwas bewegen. 

Deshalb ist es uns ein Anliegen unser Team 
zu vergrößern und wir würden uns freuen 
Sie als neues Mitglied begrüßen zu können! 

Falls Sie Interesse haben in unserer Ge-
meinschaft mitzuwirken, kontaktieren Sie 
uns einfach via E-Mail oder telefonisch und 
wir werden gerne mit Ihnen persönlich in 
Kontakt treten. 

Mit freundlichen Grüßen 

gGR Anton Stutz 

SPÖ-Parteivorsitzender 

Tel.: 0650/705-38-21 

E-mail: antonstutz@catv-bauer.at 

 

Vermissen Sie im heurigen Ballprogramm den traditionellen 
„Ball der Loosdorfer“? Dann dürfen wir sie bereits jetzt 

schon auf den 4. April hinweisen:  An diesem Samstag findet 
zum ersten Mal unser „Frühlingsball“ statt.  

 

Wir freuen uns schon jetzt auf Ihr Kommen! 

 



Nachruf 
 Am 21. Dezember 2007 ist im Alter von 60 Jahren 
nach langem, schweren Leiden Frau 
Vizebürgermeister Waltraud Mandl verstorben. Sie 
war seit 1990 Gemeinderat, im Gemeindevorstand 
und schließlich seit 2005 als Vizebürgermeister in 
unserer Gemeinde tätig. Ob im Gemeindebereich 
oder bei vielen Vereinen, überall war sie eine 
verlässliche Mitarbeiterin niemals verwehrte sie 
Hilfe, wenn sie darum gebeten wurde. Selbst als sie 
bereits von ihrer Krankheit schwer gezeichnet war, 
zog sie sich nicht zurück und  gab bis zuletzt ihr 
Bestes. Mit ihr verlieren wir eine aufrechte 
Sozialdemokratin und wertvolle Mitarbeiterin. Sie 
war ein liebenswerter Mensch, der durch ihren Abgang Trauer und  
Betroffenheit bei allen, die sie gekannt haben, hinterlässt.  

Mit originellen klei-
nen Geschenken  
wünschte der Volkshilfe 
– Verein Loosdorf der 
Bevölkerung alles Gute 
zum neuen Jahr. Die 
Aktion fand am Rande 
des traditionellen 
„Knödelessens“ statt, 
das alle Jahre am Alt-
jahrstag im Feuerwehr-
haus Loosdorf mit gro-
ßem Erfolg veranstaltet 
wird. 
Wir wünschen auch 
dem neu gegründeten 
Verein unter der Füh-
rung von Frau GR Anita 
Gföhler viel Erfolg, 
nicht nur im neuen Jahr! 



Disco - Bus fährt trotzdem 
weiter! 
 

Endlich hatte sich die Gemeinde Melk nach 
jahrelangem Zögern unserem Discobus – 
Projekt angeschlossen (und auch gleich 
hinausposaunt, dass man quasi schon 
Landesförderungen dafür in der Tasche habe), 
da lehnte die Landes-ÖVP in der letzen Sitzung 
im Jahr 2007 die Landesförderungen für 
Discobusse mit ihrer absoluten Mehrheit im 
Landtag ab!  
Eine wirkliche Begründung für diese 
Ablehnung gab es keine. Aber, keine Sorge: 
Gemeinsam mit den anderen Gemeinden 
werden wir schon dafür sorgen, dass der 
„Safety One Express“ auch weiterhin fährt – 
auch ohne  Landesförderung! 
 

Sicher?! 
 

In dieser Woche konnte man in einer Zeitung 
lesen, dass die Bezirks-ÖVP u. a. auf das 
Wahlkampfthema „Sicherheit“ setzen wird. 
Ehrlich gesagt: Viele von uns waren  - gelinde 
gesagt - verwundert! Denn seit Jahren wächst 
und wächst Loosdorf und mit ihm natürlich 
auch der Bedarf an Sicherheit in unserem Ort. 
Seit Jahren bemüht sich der Bürgermeister um 
die personelle Aufstockung unserer Polizei. 
Denn seit 20(!) Jahren ist die Anzahl der 
Polizisten gleich geblieben! Dass da etwas nicht 
zusammenpasst, ist wohl offensichtlich. 
Innenminister Strasser (ÖVP) lehnte ebenso wie 
Innenminister Platter (ÖVP) bisher die dringend 
notwendige  Personalaufstockung kalt ab. Der 
Sicherheitssprecher der ÖVP Niederösterreich, 
LAbg. Gerhard Karner, rührte ebenso bisher 
dafür keinen Finger (obwohl er seit Jahren über 
das Problem Bescheid weiß. Und der 
Personalvertreter aus den Reihen der FPÖ, (der 
es am besten wissen müsste, weil er in Loosdorf 
Dienst tut) blieb bei diesem Thema überhaupt 
auf Tauchstation! 
JETZT, 5 Minuten vor der Wahl dieses Thema 
nach einer solchen Vorgeschichte für den 
Wahlkampf zu entdecken, ist (zumindest in 
Loosdorf und Umgebung) eine Verhöhnung der 
betroffenen Bevölkerung! 

VERANSTALTUNGS- 

 

KALENDER 

 

Tag der offenen Tür  
 

in der Fachschule Sooß 

Samstag, 26.01.2008 von 09.30 - 13.00 Uhr 
 

Programm: 09.45 - 10.30 Uhr: Information 
über die Ausbildung im Meierhof, 
anschließend Führungen durch die Schule und 
Internat 
 

Pensionistenball 
 

Montag, 28.01.2008 von 14.00 - 18.00 Uhr 
in der Losensteinhalle 

Musik: The Honeymoons 
 

 

 

Musikerball 
 

Faschingsamstag, 02.02.2008, 20.30 Uhr 
in der Losensteinhalle 

Motto: Märchen 

Musik: die Donauprinzen 

 

Mannschaftsschnapsen 

 

des ASK Loosdorf 
Freitag, 22.02.2008, 17.00 Uhr 
im Sportzentrum 

3 Personen pro Mannschaft 
Anmeldung: 0680/1224006 (Denk Herbert) od. 
0676/9389685 (Thomas Leimer) 
 

15. Gesellschaftsschnapsen  
 

der ASK Stockschützen 

Samstag, 23.02.2008, 13.00 Uhr 
im Vereinshaus der ASK Stockschützen 

Modus: 256 Karten, max. 6 Karten pro Spieler 
Anmeldung: 0650/7053821 (Anton Stutz) 


