
05.April 2008 

Frühlingsball der 
Loosdorfer 
in der Losensteinhalle 

 

Musik:  
 

Eröffnung:  

LAbg. Bgm. J. Jahrmann 

Saaleinlass: 19.30 Uhr 

Beginn: 20.30 Uhr 

Eintritt: €10.-  / Vorverkauf: € 9.- 

Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch! 
Legere Kleidung gestattet.   

(Platzreservierungen siehe Seite 4) 

Zugestellt durch Post.at An einen Haushalt 

Informationsblat t  der  SPÖ Loosdorf  

LOOSDORF  IM 
BLICKPUNKT 

Nr. 3  - 2008 



Drei - oder doch vier? 

 

Diese Frage beschäftigte die Gemeindeväter 
in Loosdorf und Schollach. Gemeint ist damit 
die Frage, ob im Park nicht doch zu den be-
reits bestehenden zwei Kindergartengruppen 
zwei weitere (anstatt wie bisher geplant nur 
eine) zugebaut werden sollten. „Dadurch, dass 
in Zukunft auch zweieinhalb – Jährige im 
Kindergarten aufgenommen werden können, 
tritt ein zusätzlicher Platzbedarf ein. Eine drit-
te Gruppe würde dadurch sofort voll werden, 
ein darüber hinausgehender Bedarf an Kinder-
betreuungsplätzen könnte kaum abgedeckt 
werden. Es wäre daher sinnvoll, aus diesem 
Grund zwei anstatt einer Gruppe im Kinder-
garten im Park dazuzubauen. „Ich möchte 
nicht, dass in einigen Jahren nicht mehr alle 
Kinder in unseren Kindergärten Platz finden“ 
meint dazu Bgm. Jahrmann. Auch in der 
Nachbargemeinde ist man derselben Meinung. 
Die Gelegenheit ist auch deshalb günstig, weil 
das Land unserem Bürgermeister bereits be-
sonders günstige Förderbedingungen zugesagt 
hat. 
 

Aus diesen Gründen hat auch der Gemeinde-
rat in Loosdorf für den Bau von zwei Kinder-
gartengruppen grünes Licht gegeben. 
Durch die notwendig gewordene Neuplanung 
wird im kommenden Herbst eine Kindergar-
ten - Gruppe provisorisch für ein Jahr in einer 
Expositur untergebracht.  
 

Wir danken an dieser Stelle unserem Pfarrer, 
Mag. Zenon Pajak herzlich dafür, dass er da-
für einen Teil des Pfarrhofes zur Verfügung 
stellt! Dadurch lässt sich dieses Problem un-
kompliziert und rasch lösen. 

 

Veranstaltungstipps 
 

Modeschau 

Loosdorf zeigt Mode 
Die Modehäuser Alfery, Don Camillo, Rai-
ffeisen Lagerhaus und Charly präsentieren 
die Modetrends für Frühjahr und Sommer 
2008.  
Zahlreiche Betriebe der Loosdorfer Wirt-
schaft informieren mit Ihren attraktiven 
Angeboten. 
 

27. März, 19:30 Uhr in der Losensteinhalle 

 

Frühjahrsputz - Burgflohmarkt 
Unter dem Motto "Bring und Kauf" sind 
auch Privatstandler willkommen. 
Info: 0699/10848860 

 

29. u. 30. März, 10:00 - 17:00 Uhr 
auf Schloss Albrechtsberg 

 

Naturfreunde-Wanderung zu den 

Konik-Pferden 

an der Pielach durch das Naturschutzgebiet 
Neubacher Au 

 

Route: ca. 3-stündige Wanderung entlang 
der Pielach durch die Neubacher Au.  
2 Biologen, Dr. Erhard Kraus und Mag. 
Hannes Seehofer werden naturkundliche 
Erklärungen zum neuen Naturschutzgebiet 
und zu den Konikpferden geben. 
Hinweis: Festes Schuhwerk anziehen und 
Getränk mitnehmen. 
 

6. April, 13:00 - 16:00 Uhr 
Treffpunkt: 13 Uhr bei der Albrechtsberger 
Wehr (100m links nach der Pielachbrücke 
in Albrechtsberg) 
 



Liebe Loosdorferinnen und Loosdorfer! 
 

Die Landtagswahl am 9. März brachte den Sozialdemokraten in 
Niederösterreich eine bittere Niederlage, daran gibt es nichts zu be-
schönigen. Als einer, der auch in der Landespolitik tätig ist, habe 
ich meinen Teil an diesem Ergebnis mitzutragen. 
 

Besonders betroffen bin ich natürlich von dem schlechten Ergebnis 
für die SPÖ in Loosdorf. Aber, der Wähler hat gesprochen und sei-
ne Entscheidung ist zu respektieren. Wer Wahlen gewinnen kann, 
muss auch mit Anstand verlieren können. 
 

Ich möchte mich auch bei allen Bürgern bedanken, die zur Wahl gegangen sind, be-
sonders bei jenen, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben. Nicht zuletzt durch die hohe 
Anzahl von persönlichen Vorzugsstimmen (rund 3000!) konnte im Bezirk unser Land-
tagsmandat trotz allem wieder erreicht werden und ich werde es selbstverständlich 
auch weiterhin für Loosdorf und seine Menschen nützen. Obwohl dies aufgrund des 
Wahlergebnisses (vor allem in Loosdorf!) in Zukunft um vieles schwieriger sein wird, 
als es bisher ohnehin schon war. 
 

Im übrigen mache ich es mir nicht so einfach wie manche Kommentatoren, die mei-
nen, die SPÖ – Verluste seien ausschließlich in den „höheren Ebenen“ der politischen 
Landschaft zu suchen. Mag sein, aber es ist auch zu hinterfragen, ob die Schwerpunk-
te unserer Politik in Loosdorf noch richtig sind: Betriebsansiedlungen, Arbeitsplätze, 
sozialer Wohnbau, Naturschutz, Ausbau der Kinderbetreuung, Naherholung, Nahver-
sorgung mehr Sicherheit (Stichwort 10. Polizist) und einiges mehr dürfte nicht den 
Stellenwert unter der Bevölkerung haben, den wir ihm bisher beigemessen haben. O-
der doch? 

 

Fragen, die in nächster Zukunft angesichts dieses Wählerentscheides zu beantworten 
sind! Wir werden uns nicht davor drücken, keine Frage! 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

    Ihr 

 



Frühlingsball der Loosdorfer am 05.April 2008 
Platzreservierungen vom 29. März bis 2. April 2008 zwischen 17 und 20 

Uhr bei GR Rudi Bernoth in der Pizzeria Toscana oder unter 
0676/9261399 

!!! Reservierung nur beim Kauf  einer Eintrittskarte !!! 

 

Weinschank 

 

 

Ball 
 

Cafe 

Sei te  4  
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