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Verkehrskonzept und Park-

plätze im Ort – für uns im-

mer ein Thema! 
 

Rad- und Fußweg von Loosdorf nach Neu-
bach, Entschärfung von Kreuzungen, neue 
Parkplätze im Ort – die  Anpassung unseres 
Verkehrskonzeptes an neue Gegebenheiten 
und Entwicklungen ist ein ständiger Beglei-
ter in unserer Arbeit. Einige Projekte davon 
haben wir Ihnen ja bei der Ausstellung in 
der Losensteinhalle („Wir denken Zukunft“)
gezeigt. Besonders die Erweiterung des 
Parkplatzangebotes im Ortszentrum fand 
ungeteilte Zustimmung. Und das, obwohl 
die Parkplatzsituation im Ortszentrum ei-
gentlich nicht so schlecht ist. Ein Besucher 
meinte, wenn es sich nicht um Spitzenzeiten 
beim Verkehr handle, bekomme er immer 
einen Parkplatz. Eine Dame empfand es als 
besondere Erleichterung, dass man nun am 
nördlichen Ende des EKZ – Parkplatzes 
auch „im Kreis“ fahren kann. Ganz allge-
mein wurde auch festgestellt, dass beispiels-
weise die Parkplätze entlang der Wach-
austraße (entlang des Feuerwehrhauses) 
bzw. in der Lochaustraße (im Norden des  
EKZ – Parkplatzes) auch zu Spitzenzeiten 
eher schütter besetzt sind.  Und eines sei 
gleich vorweg gesagt: Wir lehnen es trotz 
aller für und wider ab,  dass wie in manch 
anderen Orten an jeder Parkplatzecke ein 
Parkscheriff mit einem Strafzettel lauert.  

Blick zurück . . .  
 

Die Gemeinderatswahl am 25. Jänner naht 
und alle Parteien, die bis dato im Gemein-
derat sitzen, haben ihre Wahlziele be-
kanntgegeben. Die ÖVP will ein Mandat 
dazugewinnen, die FPÖ will gar die 
„Absolute“ der SPÖ „ brechen“  und die 
SPÖ will, dass „Joschi“ Bürgermeister 
bleibt, weil Loosdorf sonst einen klaren 
Vorteil aus der Hand geben würde. Und 
ebenso will sie Klarheit und keine 
„Italienischen Verhältnisse“ samt den da-
zugehörenden Streitereien und Blockaden  
im Gemeinderat.   
Die Bürger haben nun die Möglichkeit, 
sich für die eine oder andere Partei zu ent-
scheiden, oder sie wählen eine Person di-
rekt mit einem Namensstimmzettel. Die 
dritte Möglichkeit ist, sich vor der Wahl 
zu drücken, was die absolut schlechteste 
ist und ein vernünftiger Bürger nicht tut.  
Sie können sich nicht entscheiden? Ein 
Blick zurück auf die letzten Jahre, aber 
auch ein Blick in andere Gemeinden 
könnte Ihnen da sicher weiterhelfen! 

Loosdorfer Kinderadvent 
 

Am Sonntag, den 30. 
November lädt die Mu-
sikschule Melk-Loos-
dorf um 15:30 Uhr in 
die Pfarrkirche Loosdorf 
zum Kinderadvent.  



Kommen jetzt die 

„Fenstergucker“? 

 

Wie wir einer Zei-

tung entnehmen, 

plant Herr Helm 

eine sogenannte 

„Nachbarschafts-

patrouille“. Was 

er bei einem Stra-

ßennetz von rund 

12 km und 1.700 

Haushalten in 

Loosdorf damit erreichen will, ist dem 

Normalbürger eher schleierhaft. Denn 

eine solche kann nichts anderes wie jeder 

andere Bürger auch: Verdächtige Fahr-

zeuge oder Personen der Polizei melden! 

Diese Idee hat nicht einmal in diversen 

Kleingartensiedlungen in Niederöster-

reich funktioniert, weil sie zum einen 

wirkungslos war und zum anderen die 

Bewohner die „Möchtegern – Rambos“ 

ablehnten, die nachts in Fenster und über 

Zäune spähen. Sicherheit ist Aufgabe der 

Polizei! Wir haben (und werden auch in 

Zukunft)  auf die Aufstockung des Per-

sonalstandes unsere Polizei setzen! Mit 

Erfolg, denn die Einbruchsdelikte in 

Loosdorf gingen von 43 im Jahr 2013 

auf bisher 21 (!) im Jahr 2014 zurück! 

Die Aktion „Nachbarschaftsüber-

wachung“  ist demnach nicht mehr und 

nicht weniger als ein billiger Wahlwerbe 

– Gag acht Wochen vor der Gemeinde-

ratswahl. Wir bewerten daher die Ange-

legenheit als einen netten Versuch die 

Bevölkerung über fünf Jahre Untätigkeit 

hinwegzutäuschen und  werden diese Sa-

che nicht mehr weiter kommentieren. 

Achtung!! 
 

Von Zeit zu Zeit versuchen immer wieder 
sogenannte „Fachleute“ und Firmen, die 
Bevölkerung zu einer „Überprüfung ihres 
Trinkwassers“ zu überreden. Wir machen 
darauf aufmerksam, dass es sich dabei um 
keine autorisierten Unternehmen handelt. 
Unser Trinkwasser wird zweimal jährlich 
aufgrund gesetzlicher Vorgaben auf alle 
(!) messbaren Inhaltsstoffe von der Um-
weltschutzanstalt überprüft und die Ge-
meinde würde SOFORT auf etwaige Un-
gereimtheiten reagieren. Selbstverständ-
lich können auch die Prüfergebnisse bei 
unserem Wassermeister Wolfgang Holz-
apfel nachgefragt werden. 

Alle (fünf-) Jahre wieder ...  
 

Die Zeit vor (Gemeinderats-) Wahlen ist  
die Zeit der (politischen) Auferstehung  
jener, die sich die letzten fünf Jahre be-
züglich Mitarbeit in Gemeindeangelegen-
heiten  tot gestellt haben. Nun aber drän-
gen sie wieder ins Licht der Öffentlichkeit 
– um sich nach der Wahl am 25. Jänner 
wieder in den nächsten 5 – Jahres – 
Schlaf zurückzuziehen. Oder sie ziehen 
wieder 5 Jahre  sprüche- und schulter-
klopfend durch diverse Lokale und sparen 
dabei nicht an Kritik an allem und jedem. 
Die Arbeit kann man jetzt ja wieder kalt-
lächelnd anderen überlassen! Das war 
schon immer so und wird sich auch dies-
mal nicht ändern.  

Mann will jedenfalls (meist vollmundig 

angekündigt) Mandate gewinnen, na-

türlich möglichst viele. Der fromme 

Wunsch ist legitim – die Frage: “Auf 

Grund welcher erbrachter Leistungen“ 

aber auch!    Kronos 



Wohlklingendes Jubiläum 

 

In der bis auf den letzten Platz gefüllten 
Losensteinhalle feierte der Loosdorfer 
MännerXang unter der Leitung unseres 
Bürgermeisters sein 50jähriges Bestands-
jubiläum. Die Gesangsgruppe brachte 
dem begeisterten Publikum ein tolles Pro-
gramm zu Gehör, das mit tosendem Ap-
plaus belohnt wurde. Mitgestaltet wurde 
der musikalische Abend mit überaus hö-
renswerten Beiträgen von den Taktschlei-
chern, dem Familienchor aus Schönbühel, 
dem Frauen- und Männerchor aus Proste-
of (Tschechien) sowie einem Bläseren-
semble des Musikvereins Loosdorf.  

PS.: Am Sonntag, dem 7. Dezember um 
16:00 Uhr gestaltet der MännerXang ein 
Adventsingen in unserer Pfarrkirche. 

Match-Sponsoring 

 

Bgm. Joschi Jahrmann und SPÖ Ortspartei-

obmann gGR Thomas Vasku sponserten 

das letzte Heimmatch des ASK Ardex 

Loosdorf gegen ATSV St. Georgen/Stein-

feld. Das Spiel wurde mit 2:0 gewonnen - 

wir gratulieren recht herzlich. 

ASK-Obmann Mag. Dr. Harald Froschauer, Kapitän 

Christoph Koppensteiner, geschäftsführender Ge-

meinderat Thomas Vasku und Bürgermeister  Joschi 

Jahrmann 

Einladung zur  

Jahreshauptversammlung 

 

Am Freitag, den 5. 

Dezember findet 

um 19:00 Uhr im 

Clubraum der Lo-

sensteinhalle die 

Jahreshauptver-

sammlung der SPÖ 

Loosdorf statt. 

Gastreferentin ist die Abgeordnete zum 

Nationalrat Katharina Kucharowits. Zur 

Versammlung sind alle Angehörigen und 

Freunde der SPÖ Loosdorf herzlich ein-

geladen. 

Am 7. Dezember findet ab 14 Uhr im FF 

Haus Albrechtsberg der traditionellen 

Weihnachtsmarkt der Feuer-

wehrjugend Albrechstberg/Neubach statt. 

Stromtankstelle: NEU 

 

Ab sofort ist auch das Aufladen von Au-
tos bei der Stromtankstelle (Nähe Ein-
kaufszentrum) möglich. 1 Stunde Strom 
tanken reicht für bis zu 20 Auto-

Kilometern, 40 Scooter-Kilometer oder 
bis zu 50 km mit dem E-Bike. 




