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100 Jahre Niederösterreich
LLoooossddoorrff  ffeeiieerrtt  mmiitt!!

BEZIRKSFEST  Melk 
25. & 26. Juni 2022

Einen schönen und erholsamen Sommer 
wünschen Bürgermeister Thomas Vasku,  

die Gemeinderät:Innen und die Bediensteten 
der Marktgemeinde Loosdorf

Ausflug schallaburg

Mit dem VOR-Klimaticket können 
Sie tageweise in der Metropolregion 
(Wien, NÖ, Burgenland) alle öffentli-
chen Verkehrsmittel kostenlos nutzen.

Es stehen zwei übertragbare Jahres-
karten zur Verfügung, welche immer 
nur für eine Person und für max. 4 Tage 

Der liebgewonnene Ausflug zur 
Schallaburg konnte nach zweijähriger 
Zwangspause endlich wieder stattfin-
den. 122 Loosdorfer:Innen nutzten die 
Gelegenheit, an einer von drei kosten-
losen Führungen teilzunehmen. Für 
die musikalische Umrahmung beim 
Empfang sorgte der Musikverein Loos-
dorf. Diese traditionelle Veranstaltung 
wurde gemeinsam mit dem Kulturver-
ein organisiert. 

KlIma schonen dank Vor-klImatIcket     
pro Monat entliehen werden können 
- einzige Voraussetzung ist ein Haupt-
wohnsitz in Loosdorf. Um das Service 
für unsere Bürgerinnen und Bürger zu 
vereinfachen, haben wir nun die Mög-
lichkeit geschaffen, das Ticket, unab-
hängig unserer Öffnungszeiten, online 
zu reservieren. Dazu ist es notwendig 
sich einmalig unter www.schnupper-
ticket.at/Loosdorf zu registrieren. 
Danach können Sie ganz einfach das 
Ticket online reservieren. Näheres fin-
den Sie auch in den Nutzungsbedin-
gungen. Sollten Sie keine Möglichkeit 
für eine Online-Reservierung haben 
oder falls noch Fragen offen sind, hilft 
Ihnen unsere Bürgerservicestelle im 
Erdgeschoss unter 02754-6384-19 
gerne weiter.
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TrInkwasser 
untersuchung     

VerkehrssIcherheIt spIelend üben     

Das Verkehrssicherheitsprogramm 
"Hallo Auto!" bringt mehr Sicherheit 
für junge Verkehrsteilnehmer. 

Ein Kind kann sich kaum vorstellen, 
wie lange es dauert, bis ein Auto tat-
sächlich zum Stehen kommt. Diesem 
gefährlichen Unwissen begegneten 

SchülerInnen der dritten Klasse VS mit (von links) Maximilian Braida, Bürgermeister Thomas Vasku, Daniela 
Sandler und Mobilitätstrainerin Karin Bruch 

die dritten Volksschulklassen zusam-
men mit ÖAMTC-Instruktoren auf 
spielerische Art und Weise. Die Kinder 
verglichen Bremswege und durften 
im speziell ausgestattetem Auto sogar 
selbst bremsen  - auf trockener und auf 
nasser Fahrbahn. 

Im Wonnemonat Mai reinigten und 
mähten die Loosdorfer Gemeinde-
fischer die Grünflächen rund um die 
Neubacher Teiche. Trotz bescheide-

nen Wetters waren über sechzehn flei-
ßige Helfer am Werk und befreiten die 
Umwelt von allerlei unnötigen Dingen. 
Vielen Dank an alle Helfer! 

Tag des reInen wassers     

Zur schöneren Gestaltung unseres 
Ortsbildes sind für die Plakatwerbung 
im Gemeindegebiet (Neubach, Rohr, 
Sitzenthal, Albrechtsberg und Loos-
dorf) etwa 20 fixe Ankündertafeln vor-
handen, die allen Veranstaltern kos-
tenlos zur Verfügung stehen. 

Vor Plakatierung ist es jedoch erfor-
derlich, eine Genehmigung der Markt-
gemeinde Loosdorf einzuholen. Diese 
ist rasch und unbürokratisch während 
der Amtszeiten im Bürgerservice er-
hältlich. Das Aufstellen von eigenen 
Plakatständern auf öffentlichem Gut 
ist nicht zulässig, da keine Bewilligung 
gemäß Straßenverkehrsordnung er-
teilt wird. Unrechtmäßig aufgestellte 
Tafeln und Plakate ohne Genehmi-
gung werden ausnahmslos entfernt 
und entsorgt.

Plakatwerbung     

Darf man das?!     

Das Grundrecht 
der Versamm-
lungsfreiheit ist 
verfassungs- und 
europarechtl ich 
geschützt. Jeder 
darf eine Versamm-
lung - sei es eine 
Demonstrat ion, 
ein Marsch oder 
eine Sitzblockade 
- durch eine Kund-

gebungsanzeige spätestens 48 Stun-
den vor Versammlungsbeginn schrift-
lich zur Anzeige bringen. Für Loosdorf 
zuständig ist die Bezirkshauptmann-
schaft Melk, diese teilt, ausschließlich 
zur Kenntnisnahme, die eingebrachte 
Anzeige der Gemeinde mit. Die Polizei 
darf eine Versammlung verbieten oder 
auflösen, wenn die öffentliche Sicher-
heit gefährdet wird. Eine Verkehrsstö-
rung gehört nicht zu den Gründen, eine 
Demonstration zu untersagen, weil das 
Versammlungsgesetz im Verfassungs-
rang enthalten ist.

Gemäß Trinkwasserverordnung 
informiert Sie die Marktgemein-
de Loosdorf über die Daten des 
aktuellen Wasserbefundes der 
öffentlichen Wasserversorgung. 
Laut Gutachten vom Jänner 2022 
entspricht die Wasserqualität im 
gesamten Versorgungsgebiet den 
Anforderungen gemäß der Trink-
wasserverordnung. Folgend fin-
den Sie detailliert die wichtigsten 
Parameter der geprüften Anlagen:

Nitrat:   7,2 mg/l 
pH-Wert:  7,5 
Gesamthärte:  16°dH 
Kalium:   2,5 mg/l 
Magnesium:  19 mg/l 
Calcium:  83,3 mg/l 
Natrium:  7,4 mg/l 
Chlorid:  12 mg/l 
Sulfat:   36 mg/l 

Spazieren, Demonstrieren und  
Versammeln - ein Grundrecht?
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Nur noch bis zum 31.07.2022 erfolgt 
die Auszahlung der Jagdpacht. Die-
se kann am Gemeindeamt während 
der Amtsstunden abgeholt werden. 

Beiträge über 15€ können, unter 
Einbehaltung von Überweisungs-
spesen in Höhe von 2€ überwiesen 
werden. Hierzu ist ein schriftlicher 
Antrag mit Bekanntgabe der Bank-
verbindung und Unterschrift notwen-
dig. Nicht behobene Jagdpacht wird 
von der Jagdgenossenschaft z. B. zum 
Zweck des Ausbaues von land- und 
forstwirtschaftlichen Wegenetzen zu-
rückgelegt oder investiert.

Jagdpachtauszahlung   

Liebe Loosdorferinnen, liebe Loosdorfer! 

"Der Österrei-
cher hält nicht 
gerne mit sei-
ner Meinung 
hinterm Berg", 
hörte ich kürz-
lich einen deut-
schen Urlauber  
auf die Frage 
antworten, was 
ihm in Österreich besonders aufgefallen 
sei. Tatsächlich  bemerkt man, dass das 
Versammlungsrecht, ein tapfer erkämpftes 
Grundrecht und Eckpfeiler der Demokra-
tie,  in letzter Zeit sehr in Anspruch genom-
men wurde. Es scheiden sich jedoch an den 
zahlreichen "Spaziergängen" zunehmend 
die Geister: zeigen einerseits die Teilneh-
mer:Innen lautstark, was ihnen auf dem 
Herzen liegt, bekunden anderseits Ortsbe-
wohner:Innen ihren Unmut über die Lärm-
belästigung, hinterlassene Verschmutzung 
und anderslautender Meinung. Über eine 
geplante Kundgebung wird die Gemeinde 
lediglich von der Bezirkshauptmannschaft in 
Kenntnis gesetzt. 
Für unseren Ort möchte ich Sie jedoch um 
ihre persönliche Meinung und Wahrneh-
mung bitten. Loosdorf zukunftsfit weiter-
entwickeln - das ist eine stetige Aufgabe, 
der wir uns laufend stellen und die auch nie 
endet. Viele Gemeindeprojekte wurden be-
reits umgesetzt, vieles ist gerade im Entste-
hen und vieles wird natürlich noch folgen. 
Für die Positionierung unserer Gemeinde im 
Wettbewerb um die besten Zukunftschan-
cen ist es auch wichtig, dass Loosdorf mehr 
als bisher zu einer starken Marke wird. Im 
Herbst ist geplant, durch ein Markenprojekt 
viele offene Fragen zu beantworten. Wir 
werden für die Positionierung nach innen 
und außen unsere Botschaften schärfen 
und ein visuelles Erscheinungsbild erarbei-
ten. Ein spannender Prozess, bei dem unse-
re Bürger:Innen eine wichtige Rolle spielen 
werden!
Lassen Sie uns gemeinsam positiv in die Zu-
kunft schauen. Verbringen wir einen erhol-
samen und wunderschönen Sommer, damit 
wir gestärkt in das zweite Halbjahr starten 
können. 

Ihr, 

Bürgermeister Thomas Vasku

In der Garten-Hochsaison wird vie-
lerorts fleißig gearbeitet. Bitte haben 
Sie Verständnis, dass Rasenmähen 
oder andere lärmerzeugende Tätig-
keiten nicht an Samstagen nach 15 
Uhr und auch nicht an Sonn- und 
Feiertagen durchzuführen sind. 

So bleibt mehr Zeit für "Schönheits-
pflege", denn es wirkt zum Beispiel 
sauber und ordentlich, wenn die Bei-
kräuter zwischen Zaun und Gehsteig 
entfernt sind. Mit solch Kleinigkei-
ten kann somit für Entspannung der  
Augen und Ohren der Nachbarn ge-
sorgt werden!

lärm geht uns alle an   

Nicht nur den Neubau sondern 
auch das 75-jährige Firmenjubiläum 
wird dieses Jahr gefeiert. Dazu lädt 
Prinz am 10.09.2022 zum Tag der of-
fenen Tür. 

Aufgrund des anhaltenden Erfolges 
und der starken Expansion hat Prinz 
nach einer nur 10 monatigen Bauzeit 
diesen Februar das neue Produkti-

PrInz hat allen grund zum feIern ......     
ons- und Bürogebäude in Albrechts-
berg bezogen. Dies war Anlass um ge-
meinsam mit unserem Bürgermeister 
sowie Produktionsleiter Herrn Diet-
mar Bauernfried und den Geschäfts-
führern Herrn Dipl.-Vw. Ingo Frei-
thofnigg und Max Freithofnigg die 
Räumlichkeiten zu besichtigen. 

Nachhaltigkeit war beim Bau ein 
wichtiges Kriterium – zur bereits be-
stehenden Photovoltaikanlage wurde 
nun zusätzlich am Dach der neuen 
Produktionshalle eine Erweiterung 
durchgeführt, der jährliche Gesamt-
ertrag liegt bei rund 280.000 Kilo-
wattstunden von denen 80 % direkt 
in die Produktionsstätte fließen. 

Der Produktionsleiter zeigt sich 
beim Rundgang stolz, dass durch die-
sen Neubau ein wichtiger Schritt in 
der Firmengeschichte gesetzt wur-
de. Einerseits kann dadurch die stetig 
steigende Nachfrage nach Prinz Ket-
tensägeprodukten gewährleistet wer-
den und andererseits werden auch 
Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaf-
fen. Mittlerweile sind 48 Mitarbeiter 
bei Prinz beschäftigt und man ist lau-
fend auf der Suche nach qualifizier-
tem Personal.
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Sie feiern ein 
Ehejubiläum? 

Sie haben vor Jahren 
vor Gott und den Menschen 

"Ja" zueinander gesagt?

Wir laden Sie ein,  
mit uns zu feiern!  

Pfarrer Zenon Pajak  
und der Ausschuss für  

Ehe und Familie 
laden alle Jubelpaare 
herzlich ein zu einem

 

Ehejubiläums-
Festgottesdienst

am 15. August 2022 
um 08:30 Uhr

 

Aus organisatorischen Gründen 
bitten wir um Anmeldung bei 

Fr. Helga Mayrhofer: 

02754/6368

Im Bild 1. Reihe sitzend v.l.n.r.: Anneliese Borek (80. Geburtstag), Helga Handl (diam. Hochzeit), Piroska Szar-
vas (80. Geburtstag), Gertrude Zieglwanger (diam. Hochzeit)2. Reihe stehend v.l.n.r.: Karl Pehmer (85. Ge-
burtstag), Johann Falkensteiner (85. Geburtstag), Oswald Bischof (85. Geburtstag), Josef Handl (85. Geburts-
tag und diam. Hochzeit), Bürgermeister Thomas Vasku, Gertrude und Franz Baumgartner (gold. Hochzeit) , 
Anna Höfler (80. Geburtstag), gGR Albert Höfler sen., Gertrude Renner (80. Geburtstag), Franz Zieglwanger 
(diam. Hochzeit), gGR Anton Höllmüller

EIn hoch auf unsere JubIlare     
Beim fröhlichen und gemütlichen  
Mittagessen im Dorfwirtshaus Linden-
stub`n feierten unsere Jubilare zusam-

men mit Bürgermeister Vasku und Ver-
tretern der Gemeinde. Wir gratulieren 
recht herzlich!


