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Am 29. September sind die ÖsterreicherInnen aufgerufen einen 
neuen Nationalrat zu wählen. Die SPÖ kämpft für Chancengerechtig-
keit, beste Bildung und spürbare Verbesserungen für das alltägliche Leben 
der Menschen. Österreich ist ein Land, in dem man gut leben kann – die 
SPÖ schaut drauf, dass das auch für alle gilt. Die kommende Wahl wird 
eine Richtungsentscheidung und entscheidet über die künftige Zusammen-
arbeit der Politik mit Gewerkschaften und Sozialpartnern.  

Nationalratswahl 2019 
Alois Schroll - die starke  

Stimme für das Mostviertel 

 

LIVE—Ticker: 

JETZT noch unterschreiben 
für ein 365-€-Öffi-Ticket für 

ganz NÖ 

noe1euro.spoe.at 

*** 

Interview mit SPÖ-Bundes-
parteivorsitzender Dr.Pamela 

Rendi-Wagner 

*** 

Wildpferde  bekommen  

neues Zuhause 

*** 

 Samstag den  

28.September 
Bürgermeistersprechstunde 

am EKZ Platz ab 9:00Uhr 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt  
Ich freue mich auf Ihr Kommen! 

Termine auf einen Blick: 

 20.3. - 2.4. AK-Wahl 

 26.5. EU-Wahl 

Termine auf einen Blick: 

 22.9. von 9.00 - 11.00 Uhr Jahreshauptversammlung 
SPÖ Loosdorf / 100 Jahre SPÖ Loosdorf  

         - 70 Jahre SPÖ-Bgm. 

 22.9. ab 11.00 Uhr Mostfest im FF Stadl 

 19.10. Parteiausflug nach Schärding & Ampflwang 



 

„Meine gelebte Bürgernähe 
bringt mich ganz nah an die 
Bedürfnisse der Menschen 
des Mostviertels heran. Ich sage was ich tue und tue 
was ich sage – konsequent und lösungsorientiert ge-
meinsam für unser Mostviertel!“, betont Bürgermeister 
Alois Schroll.  

Österreich braucht 
wieder mehr ROT 
 

Soogut-Markt macht 
wieder Station in  
Loosdorf 

„Es war mir ein besonderes An-
liegen den - durch die ÖVP-FPÖ-
Bundesregierung eingesparten - 
rollenden Markt für in Not geratene Menschen wieder 
nach Loosdorf zu bringen. Ich freue mich, dass Solida-
rität und soziale Wärme letztendlich gesiegt haben“, 
zeigt sich Bgm. Thomas Vasku erfreut. 

Wir stehen wenige 
Wochen vor einer 
entscheidenden Nati-
onalratswahl. Was 
sind die sozialdemo-
kratischen Hauptthe-
men dieser National-
ratswahl?  
Rendi-Wagner: Wir haben 
klare Vorstellungen, wie 
wir Österreich gestalten 
wollen. Sozialdemokrati-
sche Politik heißt für mich, 
allen Menschen zu ermöglichen, ihr Leben so zu 
gestalten, wie sie es möchten. Es braucht Lö-
sungen für die beste Gesundheitsversorgung für 
alle, ein Thema, das mir als Ärztin besonders 
wichtig ist. Es braucht Lösungen für Langzeitar-
beitslose über 50, Lösungen für leistbares Woh-
nen und dafür, wie man den Klimawandel erfolg-
reich in den Griff bekommen kann. Und vor allem 
braucht es Maßnahmen, damit die hart arbeiten-
den ÖsterreicherInnen entlastet werden und un-

sere PensionistInnen gut 
von ihrer Pension leben 
können. Daher ist es so 
wichtig, am 29. September 
die SPÖ zu wählen: damit 
Menschlichkeit siegt! 

Wie soll das Leben der 
Menschen spürbar ver-
bessert werden? 
Rendi-Wagner: Wenn mir 
beispielsweise eine 80-
jährige Frau erzählt, dass 
sie es 60 Kilometer weit 
hat bis zum nächsten Spi-

tal, dass dieser Weg bei starkem Schneefall 
auch schon mal drei Stunden dauern kann und 
der Hausarzt, der in einem Jahr in Pension geht, 
keine Nachfolge hat, dann ist klar: Es braucht 
konkrete Maßnahmen.  Ebenso, wenn mir eine 
Familie erzählt, dass sie fast die Hälfte ihres 
gemeinsamen Einkommens für die Wohnung 
ausgibt.                               
         Fortsetzung auf Seite 3  
 

Interview mit SPÖ-Spitzen-Kandidatin 

Vbgm. Haunlieb: 
„Wildpferde bekom-

men neues Zuhause!“ 
Das Tierwohl hat oberste 
Priorität – schwere Krank-
heit ‚Hufrehe‘ macht diesen 
Schritt notwendig 

Seit dem Jahr 2007 weiden Ko-
nik-Pferde im Naturschutzge-
biet Loosdorf. Mit zwei Stuten 
und einem Walach hat alles 
begonnen, doch ein Überange-
bot an kräftigem Futter und da-
mit verbundene geringe Bewe-
gung der Tiere hat zu Entzün-
dungskrankheiten geführt. Die 
sogenannte Hufrehe würde oh-
ne menschlichen Eingriff zum 

Tode führen, weiß Vbgm. Her-
bert Haunlieb, der sich von Be-
ginn an den Wildpferden ange-
nommen, sie gehegt und ge-
pflegt hat: „Dieser Schritt tut 
unheimlich weh, sie sind uns 
allen ans Herz gewachsen. Sie 
haben zum Ortsbild Loosdorfs 

gehört. Aber gerade deshalb 
können wir nicht zusehen, wie 
ein Tier nach dem anderen an 
dieser Höllenschmerzen auslö-
senden Entzündung erkrankt.“ 

„Akuten Handlungsbedarf“ at-
testierte der behandelnde Tier-
arzt und sprach die Empfeh-
lung aus, die Tiere anderweitig 
unter zu bringen. „Wir haben 
ein schönes Plätzchen für die 
gesunden und die kranken 
Pferde in der Nähe von Amstet-
ten gefunden. Hier besteht die 
Gefahr weiterer Krankheitsfälle 
nicht“, meint Haunlieb abschlie-
ßend. 



Thomas Vasku 
Bürgermeister & 
Parteivorsitzender 
SPÖ Loosdorf 
#gemeinsam  
Loosdorf weiter 
entwickeln 
 

Der Urlaub mit der Fa-
milie, die Auszeit mit seinen Liebsten 
von Arbeit und Schule ist wieder zu En-
de. Wir kehren zurück in die vertraute 
Umgebung, treffen unsere Arbeitskolle-
gInnen und MitschülerInnen wieder. Es 
ist mir ein besonderes Anliegen ein opti-
males Umfeld für das Leben der Loos-
dorferInnen zu schaffen, sowohl was die 
Einkaufsmöglichkeiten als auch die Kin-
derbetreuung sowie das Freizeitvergnü-
gen betrifft. Loosdorf hat etwa die Orts-
kernbelebung und -gestaltung gestartet 
oder sich des Umweltthemas intensiv 
angenommen. 
Über den Sommer konnten wir auch so 
manches Projekt fertigstellen - die Neu-
gestaltung des Spielplatzes in Sitzen - 
thal, den Spielplatz am Bräuhausweg, 
die Straße durch Rohr mit Platzgestal-
tung, den Hubertusweg, im Kindergarten 
1 / KILO eine zusätzliche Zugangsmög-
lichkeit , im Kindergarten 2 einen neuen 
Außen-Jausenplatz, die Vorarbeiten zur 
Inbetriebnahme unseres Bauernladens, 
die Betriebsansiedlung der  Firma Bir-
melin, den Baubeginn der zweiten acht 
Reihenhäuser am Mühlberg und vieles 
mehr. 
Die größte Herausforderung war natür-
lich die Inbetriebnahme des Kindergar-
ten 4. Danke an das neue Team  und 
alle Firmen, die mit  vollem Einsatz bis 
zur letzten Minute gearbeitet haben. 
Sie sehen wir haben viel getan und noch 
viel vor! 
Mein Anliegen ist es mit Ihnen gemein-
sam Loosdorf so lebens- und liebens-
wert zu erhalten, wie wir es alle kennen! 
Darum lade ich sie herzlich zu meiner 
Bürgermeistersprechstunde 
am 28.09. am EKZ Platz ein. 
 
Ihr Bgm. Thomas Vasku 

„Faire Entlohnung und großzügige 
Freizeitblöcke in Verbindung mit einer guten und güns-
tigen Öffi-Anbindung sind der Schlüssel zu lebendigen 
Gemeinden. Wer soll zum Wirt kommen oder den örtli-
chen Nahversorger nutzen, wenn er 60 Stunden in der 
Woche arbeitet?“ meinen LHStv. Franz Schnabl und 
GVV-Präsident Rupert Dworak und schnüren ein um-
fassendes 10-Punkte-Paket. 

Paket für die  
NiederösterreicherInnen  
geschnürt 

„Wir wollen keine Panikmache. Wir möch-
ten Bewusstsein schaffen und unsere 
Aufgabe als PolitikerInnen wahrnehmen, den Menschen 
durch gezielte Maßnahmen Sicherheit zu geben. Wir möchten 
dazu beitragen, den ökologischen Fußabdruck jedes Einzel-
nen zu verkleinern und den Planeten kinder- und enkelfit zu 
gestalten“, unterstützt LHStv. Schnabl die Forderungen des 
Klimaschutz-Volksbegehrens. 

SPÖ NÖ unterstützt das  
Klimaschutz- 
Volksbegehren 

Oder ein 53-Jähriger, der 
110 Bewerbungen geschrie-
ben und weniger als 10 seri-
öse Einladungen zu Vorstel-
lungsgesprächen bekommen 
hat, weil er über 50 Jahre alt 
ist. Es braucht also konkrete 
Lösungen – und die haben 
wir auf den Tisch gelegt. Wir 
wollen u.a. den massiven 
Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs, beste Gesundheits-
versorgung für alle unabhän-
gig vom 
Geldbörsel, 
eine Pflege-
garantie, 
Obergrenzen 
bei Mieten 
und die Ab-
schaffung 
der Mehr-
wertsteuer 
auf Mieten, 
die Wieder-
einführung 
der Aktion 20.000 und siche-
re Pensionen durch die Fest-
schreibung der Pensions-
konto-Gutschriften in der 
Verfassung.  

Viele Menschen haben 
Schwierigkeiten, mit 
ihrem Gehalt auszu-
kommen. Wie können 
die ÖsterreicherInnen 
entlastet werden? 
Rendi-Wagner: Für mich ist 
klar: Wer arbeiten geht, 
muss ein gutes Leben ohne 
Existenzängste führen kön-
nen. Leider wird das tägliche 
Leben in Österreich aber 

immer teurer, zusätzlich stei-
gen die Wohnkosten seit 
Jahren konstant. Am stärks-
ten spüren die Preissteige-
rung Menschen mit kleinem 
oder mittlerem Einkommen. 
Viele dieser hart arbeitenden 
ÖsterreicherInnen müssen 
am Ende des Monats jeden 
Euro dreimal umdrehen. Das 
ist nicht fair. Eine unserer 
wichtigsten Forderungen ist 
deswegen ein österreichwei-

ter Mindestlohn von 1.700 
Euro monatlich, der kollektiv-
vertraglich abgesichert ist. 
Des Weiteren wollen wir als 
Kernstück unserer SPÖ-
Steuerreform, dass die ers-
ten 1.700 Euro für alle Öster-
reicherInnen steuerfrei sein 
sollen. Das ist sozial ge-
recht, treffsicher und bringt 
eine Entlastung für die hart 
arbeitenden Menschen in 
unserem Land. 
 
 
Bilder: Kurt Prinz, Astrid 
Knie.  

Pamela Rendi-Wagner 



Steckerlfisch 

Grillwürstel 

Kotele� 

 

Kaffee 

Mehlspeisen 

Most 

Sturm 

Bier 

Wein 

Alkoholfrei 

Hüp�urg der  

Kinderfreunde  

Loosdorf 


