
Zukunft des Lagerhausturmes endlich geklärt: 

Loosdorf bekommt einen „Fern – Seh - Turm“!! 
 

Wie aus gewöhnlich gut informierten Kreisen verlautet, hat sich der Gemeinderat nunmehr 
entschlossen, ein richtungsweisendes, für Niederösterreich einmaliges Projekt umzusetzen: 
Schon in 4 Wochen werden Großprojektoren Filme, Events, Berichte und anderes, das von 
allgemeinem Interesse ist, an die Außenwände des Lagerhausturmes projizieren!  
 

Programmvorschläge gibt es ausreichend. So sollen beispielsweise an der Wand Richtung Norden 
nur kulturelle Beiträge wie z.B. das Musikantenstandl, Bauer sucht Sau (gemeint ist „ Schweinderl“) 
oder Spezialfälle aus der Serie „Verklag mich doch“ gebracht werden. Dies ist eine Forderung von 
Kulturguru Dr. Gerhard. F., der in der unmittelbaren Nachbarschaft wohnt. 
Auf der Seite, die zum Bahnhof zeigt werden für alle Bahnbenützer laufend die aktuellen Zugver-
spätungen sowie Vorwarnungen vor lauten, durchfahrenden Güterzügen eingeblendet.  
Nach Süden ist das Programmangebot weniger reißerisch: Dort sollen ausschließlich Filme gezeigt 
werden, die zwar mindestens schon sechs mal im Fernsehen, allerdings nicht  auf allen Kanälen,  
gelaufen sind. 
Auf der Seite Richtung Westen  (die ohnehin kaum zu sehen ist) soll es hauptsächlich Direktüber-
tragungen aus dem Rathaus bzw. von Gemeinderatssitzungen geben, musikalisch untermalt mit 
Heimat-Liedern. 
Natürlich fordert dieses ungewöhnliche Projekt auch seine Opfer: So musste der Plan, ein Fern-
heizwerk auf dem Lagerhausareal zu errichten, wegen der zu erwartenden Fernsichtbehinderung 
verworfen werden. Als Retter erwies sich einmal mehr der Autohausbesitzer Gerhard G. (Name der 
Redaktion bekannt) der das ehemalige, nunmehr von ihm aufgekaufte  Kunstdüngerlager des La-
gerhauses, uneigennützig als neuen Standort zur Verfügung stellt. Für Ortsunkundige: Das ehem. 
Kunstdüngerlager ist jener Betonbau, der sich neben der Bahnkreuzung hinter den zwölf Plakat-
wänden verbirgt. 

 

Einige Vorschläge, 
wie unser Fern-Seh-

Turm künftig be-
spielt werden könn-
te! Nebenbei: auch 
Direktübertragun-
gen von Stammti-

schen, Gesangsver-
einsproben oder 

div. Familienfeten 
wären durchaus 

möglich! 
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PS.: Ähnlichkeiten von Namen oder Personen mit lebenden Exemplaren in Loosdorf oder Umgebung sind natürlich rein 
zufällig. Sollte sich trotzdem jemand auf den Schlips getreten fühlen oder beim Lachen verkutzen, soll er sich an seinen 
Arzt oder Apotheker wenden! 

Tolle Lösung! 
Bekanntlich wurden beim Projekt Ortskernernerneuerung 
(„Baal mit“)  zwei verschiedene Projektentwürfe zur Neuge-
staltung des Alten Rathausplatzes publiziert, die verschiedener nicht sein konnten: Bgm. 
Jahrmann wollte die Umgestaltung  mit Platzcharakter, starker Verkehrsberuhigung und so 
weit wie möglich die zahlenmäßige Beibehaltung der Parkmöglichkeiten. Die ÖVP – Loos-
dorf präsentierte daraufhin ihr Projekt mit einer Baumallee, Betonung der Durchfahrtsstraße, 
dabei stand auch eine Minimierung der Parkplätze zur Debatte. Der dadurch ausgelöste, 
heftige Streit im Gemeinderat ist nun beigelegt: 
Der Rathausplatz bekommt eine Unterführung  (= Tunnel) wie in Großstädten seit langem 
üblich. Ebenerdig auf dem derzeitigen Niveau soll ausschließlich ein begrünter Platz für Fes-
te, Events und sonstige Spektakel entstehen und die Parkplätze finden in Zukunft auf einer 
darüber liegenden Parkterrasse Platz. So sind nunmehr alle zufrieden, die ÖVP behauptet in 
ihrem jüngsten Parteiblatt, dass sie sich mit ihrer Idee durchgesetzt hatte, Bgm. Jahrmann 
bekommt seinen Festplatz und unterschreibt sofort einen Vertrag für zehn Auftritte mit seiner 
Band und die FPÖ begrüßt die geradlinige, hindernislose unterirdische Straßenführung und 
beantragt Tempo 100 km/h für diesen Verkehrsweg.  

Vertrag unterschrieben! 
Was in der Vergangenheit langsam entstanden ist, wird nunmehr durch einen 
Vertrag abgesichert: In bewährter Zusammenarbeit zwischen den Nachbarge-
meinden Loosdorf und Melk unterschrieben jüngst beide Bürgermeister, dass in 
Zukunft kostenpflichtige Parkplätze ausschließlich der Gemeinde Melk zustehen. 
Im  Gegenzug sagt die Gemeinde Loosdorf zu, auch in Hinkunft ihre Kurzparkzo-
ne kaum zu überwachen. Das ist Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hin-
weg!! 

Klimawandel wirkt sich aus! 
Entgegen aller Voraussagen gab es heuer einen strengen und schneereichen Winter. 
Dadurch sind nicht nur private Heizkosten stark gestiegen, auch der Verbrauch von Riesel 
als Streugut auf öffentlichen Straßen ist empfindlich gestiegen. Aus Einsparungsgründen 
wird daher  folgender Plan derzeit diskutiert: Der  aufgebrachte Riesel auf unseren Straßen 
soll ab sofort von den  Anrainern selbst 
zusammen gekehrt  werden und geht als 
Gegenleistung danach in deren Besitz 
über. Er kann danach von ihnen auch pri-
vat verwendet werden, z. B. als Schotter-
ersatz bei Betonarbeiten, zum Errichten 
von Rieselwegen im Garten oder sonsti-
ger Gartenkosmetik usw. Sollte im eige-
nen Bereich keine Verwendung bestehen, 
kann der Riesel auch weiterverkauft wer-
den, wodurch sich für einige Liegen-
schaftsbesitzer neue Einnahmequellen 
ergeben! 

Ein Beispiel: So kann mit der Verwendung von Straßenriesel jeder  
Unkrautwuchs im Garten unterbunden werden!  

Baal mit! 


