
 

Ausgabe 4 - 2019 

Erscheinungsort Loosdorf Verlags-
postamt 3382, Medieninhaber: Ing. 
Batsch Birgit, für die SPÖ Loos-
dorf, Albrechtsbergerstr. 29. 
 

Die SPÖ Loosdorf wünscht Ihnen viel Spaß in der Umgebung 
und der Natur in Loosdorf. All jenen, die es in die Ferne zieht 
wünschen wir eine gute Reise und kehren Sie wieder wohlbehalten 
und gut erholt zurück. Genießen Sie die zahlreichen Aktiv-
Möglichkeiten in der Gemeinde - sowohl im Jugend-, wie auch im Er-
wachsenenbereich bietet die Gemeinde zahlreiche Freizeitangebote. 
Schönen Urlaub!  

Bgm. Vasku wünscht   
einen schönen Sommer! 

 

LIVE—Ticker: 

SPÖ NÖ startet Petition 
‚Ganz NÖ für einen Euro‘ 

noe1euro.spoe.at 

*** 

Ferienpass 2019 
Der Ferienpass sorgt wie-

der für Abwechslung in 
den Ferien 

*** 

EU-Kandidat Dr. Günther 
Sidl sage DANKE! 

*** 

 
Besuch uns: 

www.loosdorf.spoe.at 

Facebook.com/spoeloosdorf 

spoe.loosdorf@gmx.at 

0664 / 54 18 225 

Termine auf einen Blick: 

 20.3. - 2.4. AK-Wahl 

 26.5. EU-Wahl 

Termine auf einen Blick: 

 10.08.    ab 14:00 Uhr Familienfest Kinderfreunde 

 22.09.    9:00 - 11:00 Uhr Jahreshauptversammlung  
               SPÖ Loosdorf                                                           
       100 Jahre SPÖ Loosdorf / 70 Jahre SPÖ-Bgm. 
 22.09.    ab 11:00 Uhr Mostfest im FF Stadl 



JA zum 365 €-Jahres-Ticket für öffentli-
che Verkehrsmittel sagen die VertreterInnen der SPÖ 
NÖ. „Wir sind den NiederösterreicherInnen im Wort 
einerseits für ‚leistbares Leben‘ und andererseits für 
den Erhalt unseres Planeten für unsere Kinder, Enkel 
und Urenkel zu sorgen“, so LHStv. Franz Schnabl zum 
Start der Online-Petition für eine Attraktivierung des 
öffentlichen Verkehrs in NÖ. 

SPÖ startet Petition 
‚Ganz NÖ für einen Euro‘ 
Unter noe1euro.spoe.at unterstützen 

Ein Miteinander der politischen 
Parteien sei die Basis funktio-
nierender Demokratie, erklärt 
SPÖ NÖ Landesparteivorsit-
zender, LHStv. Franz Schnabl: 
„Es darf nicht das Trennende 
in den Vordergrund gestellt, 
sondern es muss das Gemein-
same gesucht werden – das ist 
unser Verständnis dafür, die 
Herausforderungen der Zu-
kunft anzunehmen.“ Ja, Öster-
reich brauche Veränderung, ist 
sich Schnabl sicher: „Hin zu 
mehr Fairness, Gerechtigkeit 
und Anstand. Wir brauchen 
einen völligen Politikwechsel: 
Schluss mit gekaufter Politik, 
mit Privilegien, Korruption und 
Machtgier. Was wir brauchen, 
ist dringender denn je: Politik 

von Menschen für Menschen.“  

„Die Sozialdemokratie ist die 
einzige, starke Alternative für 
eine gerechte und faire Politik, 
die den Menschen Zukunft und 
Hoffnung gibt. Die SPÖ steht 
für eine demokratische Gesell-
schaft und gegen Rechtspopu-
lismus. Und sie macht Politik 
für die Umwelt – denn die öko-
logische Frage ist eine soziale 
Frage der Zukunft. Wir wollen 

ein Österreich, das Solidarität 
und Gerechtigkeit lebt, das den 
Menschen Schutz und Sicher-
heit gibt“, meint Schnabl wei-
ter. Sicherheit müsse in allen 
Bereichen an oberster Stelle 
stehen: In der Gesundheitsver-
sorgung, bei Pensionen, im 
sozialen Bereich, beim Woh-
nen, bei den Bildungschancen 
und in der Arbeitswelt, nicht 
zuletzt beim Schutz vor Krimi-
nalität. Das Leben müsse für 
alle leistbar sein. „Wir wollen 
den Menschen die Zukunfts-
angst nehmen, ihnen Hoffnung 
geben und zeigen, dass wir 
alle gemeinsam die wachsen-
den Herausforderungen der 
Zukunft positiv gestalten kön-
nen“, sagt Kocevar.  

Die Sozialdemokratie als einzige Alternative 
für eine faire und gerechte Politik 

Umwelt-Gemeinderat Al-
bert Höfler bekennt sich 
zum Naturerlebnis bei den 
Baggerteichen. 

„Die Bevölkerung genießt die 
Baggerteiche als Naherholungs-
gebiet, das im Einklang mit der 
Natur stehen muss“, kennt Höf-
ler aus vielen Gesprächen die 
hohe Zufriedenheit der Gemein-
debürgerInnen. Die SPÖ Loos-
dorf möchte Badetourismus ver-
hindert sehen, um  den Loos-
dorferInnen ihr Naturjuwel zu 
erhalten. Die BürgerInnen ge-
nießen die Sonne gerne in aller 
Ruhe und die AnrainerInnen 

sollen sicher sein können, dass 
das Verkehrsaufkommen nicht 
steigt. Höfler dankt auch den 
Gemeindefischern: „Sie sind die 
Garanten für die naturnahe Er-
haltung und schonende Bewirt-
schaftung dieses liebenswerten, 

naturbelassenen Gebiets.“ Höf-
ler ersucht alle LoosdorferInnen 
„die Umgebung sauber zu hal-
ten, um die Natur-Oase der 
Baggerteiche noch lange  in 
dieser Pracht erleben zu kön-
nen.“  

Die SPÖ Loosdorf wird in jedem 
Fall alles dazu tun das Naher-
holungsgebiet rund um unsere 
Naturteiche im Sinne der Natur-
geniesserInnen, AnrainerInnen, 
FischerInnen und aller Loos-
dorferInnen zu erhalten - immer 
auch den Umwelt– und Natur-
gedanken, der nahe dem Natur-
schutzgebiet angebracht ist. 

Ferienpass 2019 
Der Ferienpass sorgt wieder  
für abwechslungsreiche  
Feriengestaltung 

Wir haben auch heuer eine 
abwechslungsreiche Ferienge-
staltung für unsere Loosdorfer 
Kinder und Jugendlichen zu-
sammengestellt, um den Sommer so kurzweilig 
als möglich zu halten. Ergänzt wird der Ferienpass 
durch das Ferienspiel auf der Schallaburg. 



 

Thomas Vasku 
Bürgermeister & 
Parteivorsitzender 
SPÖ Loosdorf 
 
 

Schönen, 

erholsamen Sommer! 

Der Sommer ist da. Die Gemeinde 
wird auch heuer für Unterhaltung für 
unsere Kleinsten in den Sommermo-
naten, im Rahmen des Ferienpas-
ses, sorgen – in Kooperation mit den 
zahlreichen Vereinen, dem Jugend-
zentrum, der Feuerwehr und in Ko-
operation mit der Schallaburg. Für 
die Bereitschaft hier gemeinsam et-
was für die Kinder und Jugendlichen 
auf die Beine zu stellen ‚Vielen, herz-
lichen Dank‘! 

Abgerundet wird das Ferienvergnü-
gen von Jung & Junggeblieben 
durch die neu vergebenen Schreber-
gärten, die stets auf neuestem Stand 
gehaltenen Spielplätze, die Sport-
plätze, die Skaterbahn sowie unzäh-
lige weitere Möglichkeiten von Aktivi-
täten für die kleinen LoosdorferIn-
nen. 

Wir wollen Loosdorf stets für Sie at-
traktiver und lebenswerter gestalten. 
Sei es über Bürgerbeteiligungsfor-
men, wie das Projekt „Red mit‘“, pro-
fessionelle Ortskerngestaltung und -
belebung, leistbares Wohnen, mittels 
eines modernen Homepage-Auftritts 
bzw. der bestmöglichen Ausgestal-
tung der Kinderbetreuungs- und Bil-
dungseinrichtungen. Loosdorf steht 
gut da! Fast täglich entstehen wichti-
ge Neuerungen in Loosdorf – die 
Zusammenarbeit aller macht uns 
stark und führt unsere Gemeinde in 
eine positive Zukunft. 
 
Ihr Bgm. Thomas Vasku 

In Kürze können die 
Schrebergärten am Kir-
chenweg übergeben wer-
den“, berichtet Bgm. Thomas Vasku stolz: „Hier ist 
ein neues Paradies für ‚Gartler‘ entstanden. Wir 
freuen uns immer für die Loosdorfer wichtige Er-
neuerungen auf den Weg bringen zu können.“ 

Übergabe der 
Schrebergärten 
Grünraum Kirchenweg 

Klausur der SPÖ 
Loosdorf 
Viele Vorhaben auf dem Weg 

„Vieles ist bereits umgesetzt, 
einiges befindet sich noch in 
der finalen Phase und weitere Zukunftsprojekte noch 
in Planung“, zeigt sich Vasku stolz, was in den ver-
gangenen Jahren alles auf den Weg gebracht wur-
de. Am Samstag traf sich die SPÖ zur Fortsetzung 
ihrer Klausur und beriet die Zukunftsthemen. 

Die vergangene Gemein-
deratssitzung brachte 
wieder eine Reihe zu-
kunftsweisender Be-
schlüsse 

Loosdorf war stets die Un-
terstützung der Vereine ein 
zentrales Anliegen. So-
konnte im Umweltjahr ne-
ben der Förderung der Pen-
sionisten und des Kulturver-
eins auch eine generelle 
Vereinsförderung für um-
weltfreundliche Feste be-
schlossen werden.  Freiwil-
lige leisten unbezahlbares 
für die Gesellschaft. 

Auch der Wohnbau und die 
Bevorratung von Grundstü-
cken, um möglichst leistba-
re Wohnungen entstehen 
zu lassen, steht auf unserer 
Prioritätenliste ganz oben. 
Ein solches Wohnprojekt 
kann durch den Verkauf 
des Grundstückes neben 
dem UNI-Markt ermöglicht 
werden. 

Die Fertigstellung des neu-
en Kindergartens biegt in 
die Schluss-Gerade ein und 
die letzten Auftragsverga-
ben haben den Gemeinde-
rat passiert. Die Einrichtung 
des Kindergartens und des 
Turnsaales, Schlosserar-
beiten und Malerarbeiten 
konnten so auf den Weg 
gebracht werden. 

Selbstverständlich war man 
auch in Verkehrsangele-
genheiten nicht untätig. Die 
30er-Zonen sollen weiter 
ausgeweitet werden. Zur 
Sicherheit der LoosdorferIn-
nen - vor allem der Kleins-
ten unter ihnen. Auch der 
Shuttle-Bus wird in der 
Eventsaison 2019/2020 
wieder für die Loosdorfer 
Jugend rollen und die be-
deutendsten Feste anfah-
ren. 

Die Anstrengungen die Of-
fensive für Geh- und Rad-
weg finden in der Wach-
austrasse ihre Fortsetzung. 

News aus 
dem 
Gemeinderat 

Fact-box - 
Weitere Vorhaben: 
 
 Fertigstellung der 

Straßenumgestaltung 
in Rohr 

 Beginn der Arbeiten 
am Spielplatz in Sit-
zenthal & Erneuerung 
des Zaunes am Spiel-
platz in der Waldmül-
lerstraße 

 Start des Arbeitskrei-
ses ‚Gesunde Ge-
meinde‘ 

 Geh– und Radweg 
Albrechtsbergerstra-
ße 

 Baumaßnahmen Hu-
bertusweg - Zufahrt 
Sportzentrum 

 Bauernladen in der 
Endphase - Eröffnung 
voraussichtlich An-
fang September. 



Motiviert für unsere Anliegen in 
Brüssel 

 Das neue Europäische Parlament beginnt 
seine Arbeit. Mit dabei unser bisheriger 
Landtagsabgeordneter Günther Sidl. „Ich 
freue mich, dass es jetzt losgeht. Politik auf 

europäischer Ebene ist eine neue Heraus-
forderung, bei der sich viel bewegen lässt. 
Und genau das habe ich als Niederöster-
reich-Botschafter in Brüssel vor“, betont 
Sidl, der sich vor allem um die Themen 
Umweltschutz, Gesundheit, Lebensmittel-
sicherheit und Energie kümmern wird. 

 

„Die vielen Gespräche in den letz-
ten Wochen haben mir gezeigt, wie 
wichtig den Menschen diese The-
men sind. Das ist für mich ein riesi-
ger Ansporn in der EU etwa für un-
sere hohen Standards bei der Le-
bensmittelerzeugung und für Maß-
nahmen gegen den Klimawandel zu 
kämpfen“, so Sidl, der sich über 
das überaus glänzende Vorzugs-
stimmenergebnis im Bezirk sehr 
freut: „Ich danke allen Loosdorferin-
nen und Loosdorfern die mich mit 
einer Vorzugsstimme unterstützt 
haben. Das hat meine Motivation 
für die neue Aufgabe in Brüssel und 
Straßburg nochmal verstärkt.“ 

Parteiausflug 
Schon jetzt den 19.Oktober 2019 vormerken!  
Unsere Reise führt uns heuer nach Schärding. 
Dort  starten wir mit einer Vorführung des 
praktischen Bierbrauens auf einer Schiffsbraue-
rei, anschließend geht es zum Lokpark nach 
Ampflwang! 
 

Auskunft bei Eva Kopatz - 0664/24400809 
oderGR Michael Amsüß 0676/6263328  

Samstag, 10 August 2019 / 14 - 17 Uhr 
Waldmüller - Spielplatz Loosdorf 


