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Ein frohes Fest und viel Gesundheit, 
Glück, Zufriedenheit und Erfolg  
Für das Jahr 2012 wünschen  
Bgm. Josef Jahrmann und  

die          Loosdorf. 



Das wollen wir doch  

RICHTIGSTELLEN! 
 

  Wie allgemein bekannt, wurden nach einem Gemeinderatsbeschluss von SPÖ, ÖVP und 
FPÖ alle Gebäude in Loosdorf neu vermessen und die Tarife an die tatsächlichen Gebäude-
flächen angepasst. Nun stand  in der NÖN – Ausgabe 50/2011 eine Aussage von VP–

Landtagsabgeordneten Karl Moser zu lesen, wonach es solche Neuberechnungen im Bezirk 
Melk nur in Loosdorf gab. FALSCH, Herr Abgeordneter! Diese Meldung entspricht NICHT 
den Tatsachen! Eine Recherche ergab, dass in 35 von 40 Gemeinden im Bezirk Melk Nach-
vermessungen und damit verbundene Gebührenanpassungen ALLE 5 bis 7 JAHRE durchge-
führt werden!!! Nur in Loosdorf geschah dies seit mehr als 30 Jahren zum ersten Mal! 
 

AUFGELESEN 
 

  Am 15.12. beschloss der Landtag von Niederösterreich mit den Stimmen aller Parteien eine 
Gesetzesänderung: Die nach dem 1.1.2009 aufgebrachten Wärmedämmfassaden an beste-
henden Gebäuden werden nicht bei der Gebäude – Grundfläche mitberechnet und sind daher 
nicht in die Anpassung von Kanalgebühren einzubeziehen (nach der bisher geltenden Geset-
zeslage waren Gemeinden in NÖ verpflichtet auch nachträglich angebrachte Wärmefassaden 
in die Flächenberechnung einzubeziehen). Damit bereits entrichtete Beträge gutgeschrieben 
werden können, bedarf es einer Meldung von betroffenen Hausbesitzern am Gemeindeamt. 
Näheres wird aber noch genauer bekannt gegeben. Bürgermeister Jahrmann (er zeichnete 
den Antrag im Landtag für die SPÖ – Fraktion) bezeichnete den Beschluss trotz einiger 
Mängel als „Schritt in die richtige Richtung“. 
 

VORANSCHLAG 2012 IM GEMEINDERAT BESCHLOSSEN 
 

  Dieser sieht einen Ordentlichen Haushalt von ca. € 6,8 Mio. und im außerordentlichen 
Haushalt ca. € 2,2 Mio. vor. Zur Finanzierung der außerordentlichen Vorhaben wird erwar-
tet, dass im ordentlichen Haushalt ein Überschuss von rund € 430.000,00 erwirtschaftet wer-
den kann. 
Einige Details: Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt in Loosdorf € 1.587 und ist zum über-
wiegendsten Teil in den Ressorts Kanal und Wasser begründet. Diese Kopf - Quote liegt 
weit unter dem Bezirksdurchschnitt von € 2.300. Auch die einnahmenseitige Entwicklung ist 
zufrieden stellend: 2010 (letzte verfügbare Statistik) flossen rund € 4 Millionen an aus-
schließlichen Gemeindeabgaben und Ertragsanteilen in die Gemeindekassa. Den allergrößten 
Tei dieser Einnahmen macht die Kommunalsteuer (Abgabe der Betriebe pro Arbeitsplatz in 
der Gemeinde), bzw. die Ertragsanteile (Anteil am staatlichen Steuerkuchen aufgrund der 
Einwohnerzahl) aus. Immerhin hat es die Gemeinde Loosdorf  mit dieser positiven Entwick-
lung auf Platz 3 unter den Gemeinden des Bezirkes geschafft! 
(Kuriosum am Rande: Dieser Platz 3 war für die beiden FPÖ Gemeinderäte der Grund, das 
Budget 2012 abzulehnen!!!!!) 
 

 Im Übrigen ist diese Budgetsituation Voraussetzung dafür, das unter anderem  . . . 
. . . die Kanalgebühren im kommenden Jahr nicht (auch nicht um die Inflationsrate) erhöht 
      werden bzw. andere Abgaben größtenteils lediglich in Höhe der Inflationsrate angepasst 
      wurden. 
. . . dass unsere Vereine wieder mit rund 60.000 € subventioniert werden 

. . . dass die Zuwendung an unsere Rettungsstelle beträchtlich erhöht wird 

. . . dass auch im kommenden Jahr Ausbau und Sanierung unseres  Kanalsystems, unserer 
      Wasserversorgung , der Straßenbeleuchtung sowie unser Straßenbauprogramm gesichert 
      sind. 



Geschätzte Loosdorferinnen und Loosdorfer! 
 

  Das Weihnachtsfest und ein neues Jahr stehen unmittelbar be-
vor – ein Zeitpunkt, an dem man traditionell Rückblick und 
Vorschau hält. 2011 war aus Sicht unserer Gemeinde kein 
schlechtes Jahr. Wir haben im wesentlichen unsere Aufgaben 
und Probleme gemeistert, haben nicht nur ausgeglichen bilan-
ziert, sondern haben uns auch für die Zukunft, für das kommen-
de Jahr gut positioniert und vorbereitet. Natürlich wird man bei 
solchen Gelegenheiten Positives besonders unterstreichen, wir 
haben allerdings in Loosdorf auch guten Grund dazu: Verglei-
chen Sie, blicken Sie über Gemeindegrenzen hinaus, bedenken 
Sie die Sorgen in manch anderen Kommunen und Sie werden 
mir Recht geben. Dass es nicht einfach war, dies zu erreichen, 
liegt auch auf der Hand. Wir müssen in Loosdorf nun einmal vorsichtiger und 
weitblickender agieren, denn das finanzielle Füllhorn wird über uns weit verhalte-
ner ausgeschüttet als anderswo. Daher war es auch da und dort notwendig, Unan-
genehmes oder Unerfreuliches deutlich auszusprechen – und einzufordern. Nicht 
zuletzt darum stehen wir heute wirtschaftlich stark und mit einem hohen sozialen 
Standard da. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass nur wirtschaftlich starke 
Gemeinden, die derzeit über uns hereinbrechende Wirtschaftskrise, ohne (oder zu-
mindest erträgliche) Schrammen überstehen werden. Darüber hinaus ist nur eine 
gute Wirtschaftspolitik auch die beste Sozialpolitik. Unser bisheriger Weg hat uns 
Recht gegeben – wenn er uns auch nicht nur ausschließlich Freunde brachte! Aber 
auch Neid ist eine Form der Anerkennung! 
 

  Ich wünsche Ihnen ein geruhsames und besinnliches Fest im Kreis ihrer Lieben, 
viel Erfolg, Gesundheit und Glück für das kommende Jahr. Uns allen wünsche ich, 
dass wir unseren gemeinsam eingeschlagenen Weg in eine gute Zukunft fortset-
zen! Wir Loosdorfer schaffen das, davon bin ich überzeugt! 
 

  
 Mit Freundlichen Grüßen und den besten Wünschen 

 

 Ihr 
 

  
  
        Josef Jahrmann, Bgm 



Die Kleinregion Schallaburg (Gemeinden Loosdorf und Schollach) wurden 
im großen Sitzungssaal des Landtages von Niederösterreich für ihr Engage-
ment im Bereich des Naturschutzes bzw. für das Projekt Konik-Pferde mit 
dem Hans Czettel-Förderungspreis ausgezeichnet. 
 

Wir gratulieren herzlich! 

21.01.2012 

Sportlerball, Losensteinhalle 
 

04.02.2012 

ASK Gschnas, GH Veigl 
 

13.02.2012 

Pensionistenball, Losensteinhalle 
 

18.02.2012 

Musikerball, Losensteinhalle 
 

21.02.2012 

Kinderdisco, Losensteinhalle 


