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Ofenloch wieder geöffnet 

Die Arbeiten im Naturschutzge-

biet sind abgeschlossen und 

das Gebiet konnte nun offiziell 

freigegeben werden.  Die Ge-

fahrenbäume, welche durch 

das Eschentriebsterben umzu-

stürzen drohten, wurden im ers-

ten Schritt gefällt. In intensiver 

Kooperation mit den Natur-

schutzbehörden und einem Bio-

logenteam konnten die restli-

chen Bäume, welche die Wan-

derwege gefährdeten, minimal 

inversiv entfernt werden und 

bleiben als Totholz im Wald lie-

gen. Die durch Sprengungen 

entstandenen Abrissflächen 

und Lücken werden in den 

kommenden Wochen mit der 

langlebigen Stieleiche, einer 

wichtigen Hauptbaumart in un-

seren Wäldern, aufgeforstet. 

 

Rausgehen - Sicherheitsab-

stand  

Was normalerweise wie eine 

verlockende Anweisung klingt, 

lässt viele von uns derzeit an 

ihre Grenzen stoßen. Um die 

Ausbreitung des Corona-Virus 

zu minimieren, sind wir ange-

halten, zuhause zu bleiben und 

unser Haus möglichst nicht zu 

verlassen.  Das kann ganz 

schön anstrengend für unsere 

mentale Gesundheit sein. Sport 

im Haus und in der Natur, wie 

Wandern, Nordic Walking, Ra-

deln und Joggen sind mit Ab-

stand zu anderen machbar. Mit 

der Öffnung des Naturschutz-

gebietes haben wir nun eine 

weitere Option, nach draußen 

zu gehen, aber bitte nur alleine 

oder mit Personen mit denen 

man in einem gemeinsamen 

Haushalt zusammenlebt. 

 
 

Ausgabe - 07/2020 

Gemeinsam gegen Covid-19 

Liebe Loosdorferinnen! Liebe Loosdorfer!  

 

Die Maßnahmen, welche wir alle miteinander umsetzen um die 

Pandemie einzudämmen, zeigen erste Erfolge. Die Bundesregie-

rung hat alle Mittel zur Eindämmung des Coronavirus bis mindes-

tens Ostermontag, 13. April, verlängert. Die Bilder aus Nordita-

lien zeigen uns tagtäglich, dass wir alle gemeinsam weiterhin dis-

zipliniert sein müssen um Neuinfektionen so gut wie möglich zu ver-

hindern. Das wichtigste: Bleiben Sie gesund! Minimieren Sie das 

Risiko einer Ansteckung, für sich selber und andere, und bleiben 

Sie wenn möglich zu Hause. Beachten Sie unbedingt die Informati-

onen zum Coronavirus auf Seite 2.  

 

Viele Loosdorfer Unternehmen stehen Ihnen unterstützend zur Seite und liefern Ihnen Lebensmittel, Heiz-

materialien, Medikamente, Garten- oder auch Heimwerkerbedarf direkt vor Ihre Haustüre und helfen Ihnen 

auch bei einem Glasbruch oder einem kaputten Fernseher. Eine ausführliche Liste der teilnehmenden Un-

ternehmen finden Sie auf den folgenden Seiten.  

 

Ich appelliere an alle GemeindebürgerInnen, aufschiebbare Anschaffungen jetzt nicht online zu tätigen. Die 

Wirtschaft erlebt gerade schwierige Zeiten. Die Loosdorfer Betriebe werden eine Fortsetzung unserer der-

zeit gelebten großen Solidarität brauchen. Gehen wir also nach überstandener Corona-Krise raus und kau-

fen wir vor Ort. Stärken wir unsere Wirtschaftstreibenden, kaufen wir Produkte aus Loosdorf bzw. aus der 

Region, um die Betriebe und damit verbunden die Arbeitsplätze in unserer Heimatgemeinde zu erhalten. 

Helfen wir zusammen, damit der wirtschaftliche Schaden unserer Loosdorfer Gewerbetreibenden in Gren-

zen gehalten und rasch kompensiert werden kann.  

 

Viele Loosdorferinnen und Loosdorfer haben ihre Jobs verloren, bzw. wurden in die Kurzarbeit geschickt. 

Mir als Bürgermeister ist es wichtig, hier durch die Gemeinde auch einen solidarischen Beitrag zu leisten. 

So wird die Marktgemeinde Loosdorf im Rahmen ihrer Möglichkeiten, für Privatpersonen und Betriebe Un-

terstützung anbieten und hat ein Hilfspaket geschnürt, mehr dazu auf Seite 3. 

 

Mir ist natürlich bewusst, dass damit bei weitem nicht alle Ihre finanziellen Probleme gelöst werden können. 

Trotzdem hoffe ich, hier auch seitens der Marktgemeinde Loosdorf, einen nicht unwesentlichen Teil zur Lin-

derung dieser völlig unerwarteten Situation beitragen zu können. 

 

Ihr Bürgermeister 
 

 

 

Thomas Vasku 
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Die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst (Stand 30.03.2020): 
 

 Ausgangsbeschränkungen sind nach wie vor aufrecht.  

Bitte verlassen Sie nur, wenn unbedingt notwendig, aus folgenden vier Gründen das Zuhause:  

1. Für die Berufsarbeit, die nicht aufzuschieben ist / 2. Dringend notwendige Besorgungen, wie Lebensmit-

tel oder Medikamente / 3. Anderen Menschen zu helfen, weil sie es selbst nicht können / 4. In besonderen 

Ausnahmefällen gilt: Wer im dringenden Fall ins Freie möchte, soll das ausschließlich alleine machen oder 

mit den Personen, mit denen er in der Wohnung gemeinsam zusammenlebt  
 

 Arztbesuch: bei Verdachtsfällen oder anderen unbedingt nötigen Arztbesuchen NICHT die  

Ordination aufsuchen, sondern VORHER die Ordination zwecks Abklärung anrufen  
 

 Tierarzt: nach wie vor für unsere Lieblinge im Einsatz, jedoch vorab telefonische Abklärung  
 

 Gemeindeamt: ausschließlich telefonisch unter 02754/6384 von Mo-Do 07:00-16:00 Uhr und Fr 07:00-

12:00 Uhr  erreichbar. Bei Wasser- und  Kanalgebrechen wenden Sie sich bitte an unseren Außendienst 

unter der Telefonnummer 0664/4436560  
 

 Altstoffsammelzentren sind bis auf weiteres geschlossen, Müllabfuhrtermine werden eingehalten. Eine 

Erhöhung der Abfuhrfrequenz für Bio- und Restmüll ist im Moment nicht vorgesehen.  
 

 Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen sind geschlossen. Sollten Sie eine unaufschiebbare Berufs-

verpflichtung haben, wird eine Betreuung ermöglicht.   
 

 Folgende Einrichtungen sind bis auf weiteres geschlossen: Bücherei, Musikschule, Jugendzentrum, Sport-

plätze und Spielplätze, Hundefreilaufzone, Turnhallen, Lokale und Restaurants  
 

 Die Öffnungszeiten von Handelsgeschäften wurde durch Verordnung auf die Zeiten von 7:40 Uhr bis max. 

19:00 Uhr beschränkt. Supermärkte werden ab Mittwoch Schutzmasken vor den Eingängen verteilen. Die 

Masken sind verpflichtend im Geschäft zu tragen und sollten auch "darüber hinaus" getragen werden.  
 

 Postpartner geöffnet: Frau Zeitlhofer geht in den wohlverdienten Ruhestand und schließt  

ihren Shop Ende März. Ab dem 01.04. steht Ihnen der neue Postpartner, die Firma  

Schedlmayer, zur Verfügung. Die aktuellen Öffnungszeiten sind Mo - Fr von 8:00 - 12:00 Uhr 
 

 Sollten Sie aufgrund der angespannten Arbeitssituation in finanzielle Notlagen geraten, setzen Sie sich 

zwecks Zahlungsaufschub bzw. Stundung mit ihren Versorgungsbetrieben oder Vermietern in Verbindung. 

Gegebenenfalls wird ein unbürokratischer Zahlungsaufschub gewährt.  

 

Auf  Grund zahlreicher Anfragen am Gemeindeamt möchten wir kurz festhalten und informieren:  

Betroffene Personen werden bei Symptomen auf eine Corona Erkrankung durch die Sanitätsbehörde getestet 

und gleichzeitig befragt, mit welchen Personen sie in den letzten zwei Wochen Kontakt hatten.  

  

 ... die Sanitätsbehörde/Bezirkshauptmannschaft nimmt mit den Erkrankten direkt Kontakt auf;  

 ... mögliche gefährdete Personen im Umfeld der Erkrankten kontaktiert die Sanitätsbehörde und nicht die  

     Gemeinden; 

 ... die Gemeinden wissen nur die Anzahl der infizierten Personen, aber keine Namen und keine Adressen  

 

Wir hoffen, damit etwas zur Aufklärung der Abläufe im Anlassfall beitragen zu können. Natürlich stehen wir auch 

weiterhin jederzeit gerne für Anfragen zum Thema zur Verfügung. 

 

 

 
  

Aktuelle Informationen  

zum Coronavirus 
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Hilfspaket Loosdorf 

 1. Unterstützung für Privatpersonen 

 
Anspruchsberechtigt: Eltern und Erziehungsberechtigte, die auf Grund Corona-Virus im Zeitraum ab  
16. März ihren Job verloren haben (Alleinerzieher oder mind. 1 Partner in einer Partnerschaft) 
 
1.1. Erlass der Kindergartenbeiträge inklusive Buskosten April - Juni 2020 
   
1.2. Kostenlose Ratenzahlung der Hausbesitzabgaben für das 2. Quartal 2020 für die Dauer von  max.  
       3 Monaten. 
 
1.3. Sonderförderungen aus dem Sozialfonds der Gemeinde 
 
   
2. Unterstützung für Betriebe 

 
Anspruchsberechtigt sind alle Unternehmen, die auf Grund des Corona-Virus ihren Betrieb ab 16. März 
stark einschränken, bzw. schließen mussten. 
 
 2.1. Kostenlose Ratenzahlung der Hausbesitzabgaben für das 2. Quartal 2020 für die Dauer von max.  
        3 Monaten. 
 
 
Natürlich machen wir uns auch Gedanken über weitere mögliche Unterstützungen für unsere Betriebe. 
Hier wollen wir dann kurzfristig nach Vorlage der konkreten Maßnahmen durch Bundes- und Landesför-
derungen zielgerichtete Förderungen anbieten! 

Die Gemeinde Loosdorf hilft 

  

„Gemeinsam schaffen wir das“, zeigt sich Bürgermeister Thomas Vasku zuversichtlich. Sein Dank 

richtet sich an die Bevölkerung, die sich bisher vorbildlich an die Maßnahmen gehalten hat, damit der 

Virus in einer gemeinsamen Anstrengung zurückgedrängt werden kann. 

  

„Für uns alle sind die momentan geltenden, notwendigen Maßnahmen, für unser aller Gesundheit, ei-

ne enorme tägliche Herausforderung. Menschen verlieren ihre Arbeit bzw. werden in Kurzarbeit über-

geführt, Loosdorfer Firmen können ihrer täglichen Arbeit nicht nachgehen und geraten dadurch in fi-

nanzielle Turbulenzen. Trotz der schrumpfenden Ertragsanteile, die von Bund und Land zu erwarten 

sind, wird die Gemeinde Loosdorf alles geben, um sowohl bei Schicksalen für Betriebe, wie auch von 

ArbeitnehmerInnen Lösungen zu finden. Existenzen zu sichern und die schwierigen Monate zu über-

brücken muss das Ziel sein“, ist Bgm. Vasku das Zusammenspiel von Gemeinde und Wirtschaft auch 

in Krisenzeiten ein Herzensanliegen. 

  

„Die Verantwortlichen in der Gemeindepolitik haben in guten Zeiten auf bedachtes Wirtschaften mit den 

Gemeindefinanzen geachtet. Trotz des erwarteten Einbruchs bei den Kommunalsteuern wollen und kön-

nen wir daher nun zur Linderung der unerwarteten und unverschuldeten Situation beitragen“, so Bgm. 

Vasku abschließend. 


