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Wir möchten Sie auch in diesem Jahr zu unserem 

 

 MAIFEST 

 

 

 am Mittwoch, 30.April um 17.00 Uhr 

im Gastgarten Hofmann herzlich einladen! 
  

 Festprogramm:  
 

Aufstellen des Maibaumes durch die Freiwillige Feuerwehr Loosdorf. 
 

 Begrüßung:   Ortsparteiobmann Vbgm. Anton Stutz 

 

 Festansprachen:  LAbg.RR.Bgm. Josef Jahrmann  

                                                        und 

                        Abg. z. Nationalrat Gabriele Binder- Maier  

    

Maibaumschätzen 

   

Wie immer haben wir einen kleinen Imbiss, 
Bier vom Fass und alkoholfreie Getränke für Sie vorbereitet. 

    

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!  
 

 

Die                Loosdorf 



 

Geschätzte Loosdorferinnen und 

Loosdorfer ! 
 

Rückblick über unseren 

„Frühlingsball 

der Loosdorfer“ 

  
Da die heurige Ballsaison sehr 
kurz war, haben wir uns ent-
schlossen unseren „Ball der Loosdorfer“ aus 
dem gewohnten Termingefüge herauszunehmen 
und im April einen „Frühlingsball der Loosdor-
fer“ zu veranstalten.  
  Es war natürlich keine leichte Entscheidung, da 
wir nicht wussten, wie die Loosdorfer Bevölke-
rung diesen Termin aufnehmen wird. 
  Doch 400 Besucher haben uns Recht gegeben 
und wir können mit Stolz sagen, dass es eine tol-
le Veranstaltung in einem wunderschön ge-
schmückten Ballsaal war. 
 Eröffnet wurde der Ball von unserem Bgm. Jo-
schi Jahrmann.  
  Die Balleinleitung erfolgte durch Jugendliche 
unter der Leitung von Frau Fachlehrer Ulli Kern. 
  Es wurde getanzt bis in die Morgenstunden, be-
gleitet von der Tanzmusik „4-Takter“.     
 Um  Mitternacht zeigte der Staatsmeister der 
Magie, Wolfgang Moser seine Kunststücke. 
 Bei unserer alljährlichen Tombola konnten wie-
der tolle Preise verlost werden.  
 Unser Dank gilt allen Sponsoren, die uns auch 
heuer wieder so zahlreich unterstützt haben.  
 Doch die wichtigsten Akteure sind die Besu-
cher, die bei guter Stimmung dazu beige-tragen 
haben, dass unser Ball ein voller Erfolg wurde 
und wir daher auch im nächsten Jahr wieder ei-
nen „Frühlingsball der Loosdorfer“ veranstalten 
werden.  
   Ich persönlich will mich  recht herzlich beim 
Team der SPÖ-Loosdorf  für 
die Organisation und die Mitarbeit bedanken.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Vbgm. Anton Stutz, 
SPÖ-Parteivorsitzender 

Durchgehend! 
 

Jeder kann sich davon überzeugen: Am 
„Alten Sportplatz“ geht beim Bau für 
„betreubares Wohnen“ etwas weiter – ein 
Projekt, auf die Bedürfnisse älterer Men-
schen zugeschnitten. 
Daneben wird eine zweite (durchgehende) 
Linie in der Gemeindepolitik sichtbar: Zwei 
neue Kindergartengruppen, Jugendzentrum 
mit fachlicher Betreuung, neue Ansätze in 
der Betreuung unserer Jugendlichen in der 
Schule. Und schließlich: Nach wie vor vol-
ler Einsatz für das Hereinholen von Betrie-
ben nach Loosdorf mit ihren Arbeits-
plätzen. 
Kinderbetreuung, Jugend, arbeitende Bevöl-
kerung, ältere Generation: In Loosdorf wird 
offenbar Politik für möglichst alle gemacht.  
Politik für alle anstatt politisches Allerlei – 
nicht überall eine Selbstverständlichkeit! 


