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Grillnachmittag  
 

Der Regionalverein der Volkshilfe Loosdorf – Schollach veranstal-
tete am 30. Juni 2012, für die Bewohner des „Betreubaren Woh-
nen“, am Alten Sportplatz ein Grillfest. Bei ausgezeichnetem Wet-
ter, fanden sich die Bewohner des Hauses, ehrenamtliche Mitarbei-
ter des Vereines und als Hausherr Bürgermeister Josef Jahrmann, 
ein. 

Vorausgedacht! 
    

   Es ist kaum zu glauben: Zwei Einrichtungen in Loosdorf feierten in den letzten Wochen ihr zehnjähriges 
Bestandsjubiläum: Unser Sportzentrum und das Einkaufszentrum. Beides Einrichtungen, die neben ihrem 
Nutzwert auch eine hohe symbolische Bedeutung haben. 
   Für die Errichtung des Sportzentrums, in dem unsere Fußballer, die Stockschützen, die Gewichtheber 
sowie die Kleintierzüchter untergebracht sind, musste die Gemeinde damals immerhin 56 Millionen Schil-
ling aufbringen, für damalige Verhältnisse eine gewaltige Summe. Nicht nur aus diesem Grund stieß das 
Projekt nicht überall auf ungeteilte Zustimmung. Aber: Schon damals erkannte man im Gemeinderat nicht 
nur die Bedeutung des Breitensports und der sinnvollen Freizeitgestaltung, sondern auch die wichtige, ge-
meinschaftsbildende Funktion der Vereine in der Gesellschaft. 
   Auch das Einkaufszentrum in der Ortsmitte zeigt – in einem völlig anderen Bereich –, dass ein vor zehn 
Jahren eingeschlagener Weg richtig war. Damals hat der Gemeinderat den nicht ganz unumstrittenen Be-
schluss gefasst, mitten im Ort einige alte, teils leer stehende Gebäude zusammenzufassen, wegzureißen 
und mit einem privaten Unternehmer sowie mit Unterstützung der NAFES (NÖ Arbeitsgemeinschaft zur 
Förderung des Einkaufs in Stadtzentren) dieses Nahversorgungszentrum zu errichten. Auch die örtliche 
Wirtschaft brachte sich bei diesem Projekt kräftig ein. Rückblickend hat sich auch dieser Schritt als wich-
tig und richtig erwiesen: Loosdorf stärkte damit sein Ortszentrum! Probleme der Nahversorgung, wie sie 
anderswo hinlänglich bekannt sind, gibt es nicht! Allen Unkenrufen zum Trotz belebt es auch nach wie 
vor, bereits länger bestehende Handelsbetriebe in seiner Umgebung. Alles in allem eine Erfolgsgeschichte!  
Weitblick, funktionierende Zusammenarbeit und Mut aller Beteiligten haben sich ohne Zweifel bezahlt 
gemacht. 
   Es wäre natürlich weit gefehlt, neben diesen beiden, zweifellos wichtigen Einrichtungen auf andere zu 
vergessen, nur weil diese nicht gerade Geburtstag feiern: Ein tolles Naturschutzgebiet mit einem inzwi-
schen weithin bekannt gewordenen Weideprojekt (Stichwort Konikpferde), ein boomendes Betriebsgebiet, 
Schaffung von ausreichendem Wohnraum und eine gute Struktur im Sozialbereich – um nur einiges zu 
nennen – runden das Bild ab. Und Pläne für die Zukunft gibt es ebenfalls mehr als genug. Also, packen wir 
sie an! 
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