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Kaffee 

Mehlspeisen 



Überraschung! 
 

So, jetzt wissen wir`s: Am 25. Jänner 2015 ist 
Gemeinderatswahl! Vielerorts ist die Aufregung 
über den ungewöhnlichen Termin groß: So we-
nig Zeit für einen „Wahlkampf“, noch dazu im 
Advent und im Fasching, wie soll man da . . . 
In der SPÖ Loosdorf hält sich die Aufregung in 
Grenzen. Zum einen, weil so oder so derzeit ne-
ben der Gemeindearbeit für einen sog. Wahl-
kampf keine Zeit bleibt und zum anderen, weil 
vor längerem einvernehmlich das Datum für ei-
ne wichtige Weichenstellung  mit dem 5. De-
zember festgelegt wurde: An diesem Tag wird 
bei einem Gemeindeparteitag die Kandidatenlis-
te für den künftigen Gemeinderat beschlossen. 
Wer scheidet aus, wer kommt neu in das Team 
und – last not least – tritt „Joschi“ nochmals an 
(obwohl dies manche schon ganz genau wissen 
wollen)? Dass er nach 30 Jahren Gemeindepoli-
tik schon etwas mehr Ruhe verdient hätte, sieht 
wohl jeder ein. Andererseits sprüht er vor Ener-
gie und neuen Ideen, von Amtsmüdigkeit keine 
Spur. 
Also, der 25. Jänner war kein „Aufreger“ für die 

SPÖ Loosdorf. Jetzt wird ganz normal weiterge-

arbeitet, über alles andere sprechen wir dann 

nach dem 5. Dezember.    

     Kronos 

Skate-Contest  
Loosdorf 
 

Am vergangen Samstag luden die Mitglieder 
von „jugend bewegt“ gemeinsam mit dem 
„s´jugend“ zum Skatecontest in den Skatepark 
im „Matzki“ ein. Die junge Truppe organisierte 
den Event zum ersten Mal und feierte, mit der  
Unterstützung des Bürgermeisters Josef Jahr-
mann und Gemeinderat Thomas Vasku, ein er-
folgreiches Fest. Ebenso konnten sie auf die Un-
terstützung zahlreicher Loosdorfer Betriebe zäh-
len. 
Die Teilnehmer aus der näheren und weiteren 
Umgebung konnten in 4 Läufen ihr Können un-
ter Beweis stellen und wurden unter den Argus-
augen der Jury beurteilt.  Hier sicherte sich der 
St.Pöltner Matthias Köstler souverän den Sieg.  
Nach den Einzelläufen durften alle Teilnehmer 

in einer 20 minütigen Session ihre besten Tricks 

auspacken. Den „Best Trick“ Bewerb entschied 

Alex Garschall aus Mank für sich. Auch der 

jüngste Teilnehmer, der 13-jährige Nino Mali-

nowsky aus Loosdorf, durfte sich über eine 

Auszeichnung freuen. Die zahlreichen Top-

Preise wurden von „moreboards“ sowie von 

„dream.limited wear“ gesponsert.  

Parteiausflug 
 

Am 17. Oktober 2014 findet unser diesjähriger 

Parteiausflug statt. Wir besichtigen das Karika-

turmuseum in Krems und das Loisium - „Wege 

zum Wein“ in Langenlois. Den Abschluss bildet 

ein Heurigenbesuch in Spitz. 

Anmeldung bei GR Michael Amsüß,  

Tel. 0676/6263328 

Frau Landeshauptmann-Stv. Mag. Karin Renner 
besuchte am Montag unser Gemeindeamt. 
Bürgermeister Joschi Jahrmann, gGR Thomas 
Vasku u. LAbg. Dr. Günther Sidl sprachen mit 
ihr über die tolle Entwicklung unserer Gemeinde 
und über Geschehnisse im NÖ -  Landtag. 


