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Wird unsere Kirche verkauft? 

 

Wie allseits bekannt ist, ist Herr Pfarrer Mag. 
Zenon Pajak bestrebt, unsere Kirche Innen re-
novieren zu lassen. Da aber von der Diözese 
angesichts sinkender Kirchenbeitragszahlungen 
kaum finanzielle Beiträge zu erwarten sind, ist 
Herr Pfarrer mit einem Vorschlag an die Ge-
meinde Loosdorf herangetreten: Er würde das 
Kirchengebäude zu einem Vorzugspreis der Ge-
meinde verkaufen, wenn diese sich im Gegen-
zug bereit erklären würde, für die Renovie-
rungskosten aufzukommen. Ein weiterer Vorteil 
wäre, dass in Zukunft Pfarrer und Bürgermeis-
ter dort gleichzeitig ihre Sprechstunden abhal-
ten könnten, was für viele Bürger eine beträcht-
liche Zeitersparnis bedeuten würde. Dieser Vor-
schlag bedarf noch der Zustimmung des Pfarrgemeinderates, der Gemeinderat der Marktgemeinde Loosdorf 
wird das Thema in seiner Sitzung am 29. Februar behandeln. 

Die Wirtschaftskrise schlägt auch in Loosdorf zu! 

 

Neuesten Meldungen aus normal gut informierten Kreisen zufolge, hat das Land Niederöster-
reich die Bedarfszuweisungen an die Gemeinden empfindlich gekürzt. Ab sofort muss jeder 
Euro beim Herrn Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll persönlich verhandelt werden. So musste 
auch unser Bürgermeister dorthin. Das nebenstehende Bild zeigt ihn beim Betreten des Ver-
handlungszimmers. 
Die schwierige Situation, die extremes Sparen in der Gemeinde bedingt, hat auch zu internen 
Personalveränderungen in der Gemeinde geführt: Gemeinderat Otto L. wird ab sofort Verant-
wortlicher für alle Ausgaben aus dem Gemeindebudget, wie etwa Subventionen, Einladungen, 
Vereinszuwendungen und alle Arten von Repräsentationsausgaben. 

Gefunden im Kurier vom 14. 2.  

Neue Lust statt Plastik-Frust 
 

Ein Erotik-Versandhaus bietet eine „Verschrottungsprämie“ für alte Vibratoren. 
Am Schnellsten kam der Autohandel dahinter, wie man in Krisenzeiten das Geschäft ankurbeln kann: Mit 
Barem. Die Verschrottungsprämie von € 1.500,- für mindestens 13 Jahre alte Autos war geboren. Kurz da-
rauf kreierte ein deutsches Reisebüro die Koffer-Abwrackprämie (so nennt sich die Verschrottung beim 
Nachbarn) und schreibt jenen € 150,- gut, die eine € 2.500,- teure Reise bucht. 
Und jetzt springt auch die österreichische Erotikbranche auf. Das Versandhaus LustundLiebe.at sowie der 
Herstellen von Sexspielzeug ENGEL9.at bieten eine Verschrottungsprämie für Vibratoren. Bis zu € 40,- er-
hält, wer seinen alten Freudenspender gegen ein neues Gerät eintauscht. Abgegolten werden aber nur Vibra-
toren aus Jelly-Material, ein Kunststoff aus PVC, der mit Weichmachern angereichert ist und vor dem unter 
anderem Greenpeace und Öko-Test warnen. Denn die Branche will nicht nur Freude, sondern auch Gesund-
heit in die Schlafzimmer bringen. 



Aktuelles kurz gemeldet: 
 

Rechtsstreit! 
Eine schwerwiegende Frage beschäftigt derzeit die 
Rechtsabteilung der Gemeinde Loosdorf: Wenn ein 
Feuerwehr – Hauptmann seinen Wohnsitz von einem 
Ortsteil der Gemeinde in einen anderen verlegt, muss 
dann auch das dazugehörige Feuerwehrhaus in den an-
deren Ortsteil versetzt werden? 

 

Es ist unrichtig, dass eine Firma, die Pferdeleberkäse 
erzeugt, um einen Betriebsstandort in der KG Neubach 
(bei den Baggerteichen) angesucht hat! 
 

Es ist richtig, dass sich die derzeitige Frau Innenminis-
ter Fekter endlich dazu durchgerungen hat, einen 10. 
Polizisten für Loosdorf zu bewilligen. Ihre verbindli-
che Zusage soll im Jahr 2015 schriftlich an die Polizei-
inspektion Loosdorf ergehen und 2026 umgesetzt wer-
den. „Wir lassen die Loosdorfer nicht im Stich“ kom-
mentierte dazu der Pressesprecher von Frau Minister. 

 

Es ist absolut unrichtig, dass an der westlichen Ge-
meindegrenze hohe Sichtschutzwände errichtet werden 
sollen, damit die neidischen Blicke aus dieser Richtung 
auf unser Betriebsgebiet endlich der Vergangenheit 
angehören. 

 

Es ist unrichtig, dass für einen weinroten Ford Mus-
tang, Baujahr 1966 vor kurzem die Verschrottungsprä-
mie kassiert wurde. 
 

  

Unsere Bundesregierung ist einen Schritt voraus: Unumschränkte Zustimmung in der Bevölkerung findet das 

neue „Nichtrauchergesetz“.  
 

Diese positive Haltung der Bevölkerung ist vermutlich darauf zurück zu führen, dass die gesundheitliche Ge-
fährdung durch Rauchen allen bekannt ist. 
Es ist nun zu erwarten, dass der Gesetzgeber den Mut fasst, weitergehende Gesetze zur Hebung der Volksge-
sundheit zu beschließen: 
  
• Verbot des Schweinebratens wegen zuviel Cholesterin 

• Verbot von Badewannen wegen Gefahr des Ertrinkens 

• Verbot der Elektrizität: Elektro - Unfälle! 
• Verbot von Zündhölzern und Feuerzeugen wegen Brandgefahr 
 

• Ein Verbot des Autofahrens wegen Unfallgefahr soll ebenfalls in  Überlegung sein. 
 

Allerdings steht die Bevölkerung laut einer jüngsten Umfrage einem geplanten Atem – Verbot (Stickoxyde 
und der Bakterien in der Luft) eher skeptisch gegenüber! Man vermutet, dass Nichtatmen auf Dauer lebens-
gefährlich sein könnte! 

Loosdorf soll energie-autark werden! 

 

Wieder einmal lässt Loosdorf mit bahnbrechenden 
Ideen aufhorchen: Diesmal wird der drohenden 
Energiekrise entgegen gewirkt. Folgende Vorschläge 
stehen zur Diskussion: 
• Im Marktbach werden 2 Kleinkraftwerke (eines 
im Park, ein zweites bei der Siedlung in der Rohrer 
Straße) gebaut. 
• In der Lochau wird ein Windpark mit 16 Groß-

windrädern errichtet. Die Betreiber begründen die 
Standortwahl damit, dass den Loosdorfern ständig 
starker Gegenwind aus St. Pölten entgegenweht. 
• Alle Stallungen im Ortsgebiet werden ab sofort 
mit Gasabfüllanlagen versehen. Da Kühe, Schweine 
und anderes landwirtschaftliches Getier ständig 
brennbare Verdauungsgase von sich geben und auch 
der produzierte Kot brennbare (und riechbare) Gase 
produziert, sollen beide in landwirtschaftlichen Be-
trieben gesammelt, abgesaugt, verdichtet und an-
schließend in Gefäße gefüllt und an die Bevölkerung 
zu Heizzwecken verkauft werden. Hierfür eignen 
sich z.B. die bisher verwendeten Großmilchkannen 
hervorragend. Diverse Landwirte wittern hier eine 
neue, zukunftsträchtige Einnahmequelle. Der Ge-
meinderat hofft nicht nur auf eine weitgehende Un-
abhängigkeit von russischem Erdgas, sondern auch 
eine eklatante Verbesserung der Luftqualität für An-
rainer ist dadurch zu erwarten! Als Organisator und 
Obmann dieser neuen Österreichischen Vertriebsor-
ganisation für Biogas (kurz ÖVB) hat sich bereits 
ein Loosdorfer Landwirt mit seinen angeblich weit 
gediehenen Plänen gemeldet. 


