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Wie aus gewöhnlich gut informierter 
Quelle verlautet, wird unser Kirch-
turm im Zuge der Generalsanierung 
des Gotteshauses mit einer dauerhaf-
ten und zeitgemäßen Glas-Fassade 
versehen. Dieser Entschluss des Diö-
zesanbauamtes soll die langjährigen 
Renovierungsarbeiten endlich zu ei-
nem Abschluss bringen. Wie zu ver-
nehmen ist, hat diese Entscheidung 
nicht nur die Zustimmung im Pfarr-
kirchenrat hervorgerufen, sondern 
auch scharfe Wortgefechte zwischen 
Befürwortern und Gegnern ausge-
löst! 

Neue  Fassade für  unseren  Kirchturm  ! 

Ab sofort wird auf An-
ordnung des Gemein-
derates auf die Ver-
wendung von genma-
nipuliertem Fischfutter 
in den Baggerteichen 
verzichtet, da dies bei 
anderen Lebensformen 
ungeahnte Nebenwir-
kungen zeigt! 

Naturschützer schlagen Alarm! 

Unsere Feuerwehr in 
Loosdorf ist mit der 
Anzahl der  neu er-
richteten Garagen 
zufrieden und ist gu-
ter Dinge, dass in 
Zukunft Geräte und 
sonstiges problemlos 
untergebracht werden 
können. 

Feuerwehr mit den neuen Garagen zufrieden! 

Liebe Loosdorfer und –

innen  
  
  Es ist überaus erfreulich, 
dass sich unsere Bevölkerung 
in den letzten Jahren so toll 
entwickelt und wir uns der 
Einwohnerzahl von 4000 nä-
hern. Wir haben diese Ent-
wicklung durch den Bau von 
Wohnungen, durch die  An-
siedlung von Betrieben und 
den Bau von acht (!) Kinder-
gartengruppen auch unter-
stützt. Aber selbst diese vie-
len Kinderbetreuungsplätze 
werden nun zu wenig! Daher 
ist für die Zukunft eine exak-
te Vorausplanung notwendig! 
Ich bitte daher um ehest mög-
liche Meldung am Gemeinde-
amt, wenn in Ihrer Familie 
Zuwachs geplant ist oder be-
reits diesbezügliche Aktivitä-
ten in Gang sind. Wir hoffen 
damit, künftige Streitgesprä-
che bezüglich des Platzes be-
züglich der Unterbringung im 
sog. Wunschkindergarten zu 
vermeiden. Denn besonders 
auch in diesem sensiblen Be-
reich soll unser Wahlspruch 
„Seid gut aufeinander“ seine 
Geltung haben! 
 

Ihr 

Bürgermeister 

Unter uns 

gesagt . . . 



Aus gegebenem Anlass hat das Landwirtschaftsministerium begründet, warum in 
Hinkunft Jagd und Alkohol nicht vereinbar sind: 

Achtung - Zwei neue Verkehrszeichen in Loosdorf! 

In der neugestaltete 
Stiegengasse ist das 
Benützen von Fahrrä-
dern nicht erlaubt! 
Auch bei den Badetei-
chen in Neubach soll 
künftig der Verkehr 
mit Rädern drastisch 
eingeschränkt werden! 
Wir bitten um Ver-
ständnis! 
 
Die Verkehrsabteilung 

Im Übrigen muss 
mit Bedauern fest-
gestellt werden, 
dass die Brutalität 
gegenüber Frauen 
im Straßenverkehr 
auch in Loosdorf 
ständig zunimmt -
besonders bei Mo-
torradfahrern!! 

 Und hier das  

Aktfoto der Woche 


