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Ein frohes, besinnliches
WEIHNACHTSFEST,

viel Erfolg, Glück und Gesundheit
im Jahr 2022 wünschen Ihnen

Bürgermeister Thomas Vasku, die
Gemeinderätinnen und Gemeinderäte,

sowie die Bediensteten 
der Marktgemeinde Loosdorf!

Rathaus: Am 24. und 31.12. ge-
schlossen, außerhalb der gesetzli-
chen Feiertage sind alle Abteilungen 
wie gewohnt verfügbar 

Bürgermeister Sprechstunden:  
Ausschließlich telefonisch, Dienstags 
16:00 - 18:00 Uhr (0664/5418225). 
Voraussichtlich ab dem 18. Jänner 
können die persönlichen Sprechstun-
den wieder wahrgenommen werden 
 
Bibliothek: Vom 24.12.2021 bis 
6.1.2022 geschlossen. Ab Freitag, 
den 7. Jänner 2022 ist das Bücherei-
Team wieder für Sie da.

Jugendzentrum: Öffnungszeiten   
in den Weihnachtsferien am 28.12. 
und 30.12.2021 sowie am 04.01.  
und 07.01.2022 (Di und Do 16:00 
- 20:00 Uhr, Fr 14:00 - 18:00 Uhr) 
 
ASZ Roggendorf: Wintersperre 
vom 24. Dezember bis 6. Jänner. 

Info Weihnachts-
öffnungszeiten       

KiLo vom 24.12.2021 bis 02.01.2022 geschlossen! 
Am 3., 4., 5. und 7.1. nur mit Voranmeldung

Ausgabe - 12/2021

Frohes 

Fest!

Aktuelle Informationen zum Corona- 
Virus erhalten Sie auf der Gemeinde-
Homepage, in der Loosdorf-App und 
durch den Newsletter  - bleiben Sie immer 
top informiert. Infos unter 

Covid-19: updates

 Seite 2:  Gratis Schnupperticket 
 Seite 3:  Straßen und Plätze 
 Seite 4:  Gemüse-Ackerl 

Aus dem inhalt:     
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Wohin mit dem christbaum          
Nach der Weihnachtszeit stellt sich oft 
die Frage: was machen mit der "Kraut-
staudn"? Auch wenn so manche Fern-
sehwerbung suggeriert, diesen ein-
fach aus dem Fenster zu schmeißen, 
bitten wir Sie jedoch, ausschließlich 
aus einer der drei angeführten Mög-
lichkeiten zu wählen. 

Zwingend notwendig ist es, den Baum  
vor der Entsorgung von jeglichem 
Schmuck, Lametta und Geschenken 

Mit dem Bürgerservice der Markt-
gemeinde können Sie kostenlos mit 
der Bahn und den "Öffis" in Nieder-
österreich, Wien und dem Burgen-
land unterwegs sein. Leihen Sie sich  
gratis das VOR-Klimaticket Metropol-
region für Ihre Reise aus! Für - mit 
Hauptwohnsitz in Loosdorf gemelde-
ten  - Bürgerinnen und Bürger, stehen 

zwei übertragbare Jahreskarten zur 
Verfügung. Das Ticket gilt immer nur 
für eine Person und kann für maximal 
zwei Tage entliehen werden. Die Fahr-
karten können bei der Bürgerservice-
stelle, telefonisch unter 02754/6384 
und per Mail unter gemeinde@
loosdorf.at  reserviert werden („first 
come, first serve“-Prinzip).

Schnupperticket      

zu befreien, nur dann kann er seiner 
Verwertung zugeführt werden. 

1. Bringen Sie Ihren Christbaum ab 
dem 07.01. ins ASZ

2. Schneiden Sie die Zweige in die 
Biotonne und stellen den Stamm zur 
Tonne

3. Nutzen Sie das Gemeinde-Service 
der „Christbaum-Sammelplätze“. Am 
Samstag, den 08.01.2021 können Sie  
von 9:00  - 12:00 Uhr den Christbaum 
an drei Stellen entsorgen: am Bauhof 
der Marktgemeinde Loosdorf, beim 
Feuerwehrstadl Albrechtsberg und in 
der Rohrerstraße bei den neuen Bau-
plätzen Prägartfeldstraße. 

Die Ablageplätze sind beschildert,  
bitte NUR dort ablegen!

Schneeräumung     

An dieser Stelle möchten wir Sie 
an die Bestimmungen der Stra-
ßenverkehrsordnung in Bezug auf 
die Schneeräumung erinnern: Die 
Eigentümer von Liegenschaften in 
Ortsgebieten, ausgenommen die 
Eigentümer von unverbauten, land- 
und forstwirtschaftlich genutzten Lie-
genschaften, haben dafür zu sorgen, 
dass die entlang der Liegenschaft in 
einer Entfernung von nicht mehr als 
3 m vorhandenen Gehsteige und 
Gehwege einschließlich der in ihrem 
Zuge befindlichen Stiegenanlagen 
entlang der ganzen Liegenschaft in 
der Zeit von 6 bis 22 Uhr von Schnee 
und Verunreinigungen gesäubert, so-
wie bei Schnee und Glatteis bestreut 
sind. Ist ein Gehsteig (Gehweg) nicht 
vorhanden, so ist der Straßenrand in 
der Breite von 1 m zu säubern und 
zu bestreuen. Bei den Arbeiten ist 
darauf Bedacht zu nehmen, dass der 
Abfluss des Wassers von der Straße 
nicht behindert und Wasserablaufgit-
ter sowie Rinnsale so weit als möglich 
nicht verlegt werden.“ 

Gewalt an Frauen und Mädchen ge-
hört leider noch zu einer weit verbrei-
teten Menschenrechtsverletzung. 
Geschlechtsspezifische Gewalt ist 

Teil eines gesamtgesellschaftlichen 
Phänomens, denn sie ist tief im his-
torisch gewachsenen Machtungleich-
gewicht und geschlechtsspezifischer 
Diskriminierung verankert. Sorop-
timist International und ihre öster-
reichischen Clubs unterstützen seit 
einigen Jahren die Kampagne Orange 
the World der UN Women. Um diese 
Thematik in das öffentliche Bewusst-
sein zu bringen, erstrahlten in Öster-
reich zahlreiche Gebäude in ORANGE. 
Zwischen 25. Nov. und 10. Dez. setzte 
der Soroptimist Club Colomania ge-
meinsam mit der Marktgemeinde 
Loosdorf, mit Loosdorfer Wirtschafts-
treibenden und dem Kunstforum 
Loosdorf ein starkes Zeichen gegen 

Gewalt an Frauen und Kindern. So 
wurde z. B. die Kugel vor dem Rat-
haus beleuchtet und die Fassade der 
ARDEX Baustoff GmbH in Loosdorf 
an der A1 färbte sich in dieser Zeit in 
Orange. Denken Sie in dieser Zeit be-
wusst daran, dass Gewalt an Frauen 
immer noch stattfindet. Wenn Ihnen 
etwas auffällt, versuchen Sie das Ge-
spräch mit der Betroffenen zu suchen 
und bieten Sie Hilfe an. Frauenhelpli-
ne gegen Gewalt: 0800 222 555, Be-
ratung rund um die Uhr, anonym und 
kostenlos, an 365 Tagen im Jahr.

Orange the World     

Starke Hände letzes Jahr am Sammelplatz beim 
Feuerwehrstadl: Franz und Philipp Zieglwanger 
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Liebe Loosdorferinnen, liebe Loosdorfer! 

Die Geduld der 
Menschen wird je-
den Tag in diesen 
besonderen Zeiten 
aufs Neue auf die 
Probe gestellt und 
bedeutet auch für 
die Gemeindemit-
arbeiterInnen und das Management der Pan-
demie täglich neue Herausforderungen. Da ist 
Umsicht, Stabilität und Zusammenhalt gefragt. 
Dafür möchte ich mich bei den BürgerInnen, 
aber auch den KollegInnen im Gemeinderat an 
dieser Stelle herzlich bedanken. Das Ergebnis 
des vergangenen Jahres kann sich sehen lassen 
und wir konnten wieder ein wirtschaftlich und 
finanziell gutes Ergebnis erzielen. 
Für die Vereine war und ist es eine Zeit voller 
Entbehrungen und ein völliges Durchschneiden 
aller Einnahmequellen. Was oft einhergeht mit 
einer Schwächung des gesellschaftlichen Zu-
sammenhalts. In Loosdorf wurde dennoch nach 
Möglichkeit versucht die Tätigkeit aufrecht zu 
erhalten und Zusammenkünfte eben online 
oder in Lockdown-freien Zeiträumen durchzu-
führen. Die Gemeinde war dabei stets eng an 
der Seite der örtlichen Wirtschaftsbetriebe und 
der Vereine, um Arbeitsplätze zu sichern und 
eine möglichst große Breite an gesellschaftli-
chen Beteiligungsmöglichkeiten in unserer Ge-
meinde aufrecht zu erhalten.
Für das kommende Jahr haben wir uns wieder 
zahlreiche Neuerungen vorgenommen. Eine in-
vestitionsintensive neue Kläranlage, die Planung 
für den Schulzu- und -umbau und den zweiten 
Abschnitt der B1, aber auch die Vorbereitung 
auf Themen, wie "Blackout". Loosdorf wird auch 
auf dieses Szenario optimal vorbereitet sein.
Abschließend bleibt mir, mich noch einmal bei 
den LoosdorferInnen herzlich zu bedanken für 
den großartigen Zusammenhalt! Ich wünsche 
nun ein paar gemütliche Stunden im Kreis der 
Familie zu den Feiertagen und einen guten 
Rutsch ins Jahr 2022! Viel Glück und noch mehr 
GESUNDHEIT wünscht Ihr, 

 Bürgermeister Thomas Vasku

Auf der Westbahnstraße wurden die "Untergrunderkundungsbohrungen" 
für die kommende ÖBB Unterführung durchgeführt, die Straße konnte 
schnell freigegeben werden. Auch die Arbeiten an der Albrechtsberger 
Straße sind fast abgeschlossen: der Geh- und Radweg ist fertig, der Asphalt 
wurde aufgebracht und die vorbereitenden Arbeiten für die Einbringung 
des Glasfasernetzes durchgeführt. In vollem Gange sind die Arbeiten am 
"Kulturplatzerl", welches für BesucherInnen bald überraschende und in-
teressante Einblicke in die Geschichte Loosdorfs bieten wird. Im Frühjahr 
wird mit der Baumpflanzung entlang der Albrechtsberger Straße begon-
nen, sie wird einen "Alleecharakter" bekommen und wird bald zu einem 
weiteren Aushängeschild für unseren Ort werden. 

Strassen und plätze     

Die Arbeiten am "Kulturplatzerl" schreiten zügig voran. 

Die Hundeabgabe für 
das Jahr 2022 wird 
Ende Jänner vorge-
schrieben und ist am 
15.2.2022 fällig. Hun-
dehalter mit einem 
mehr als drei Mona-
te alten Hund, ha-
ben die jährliche Ab-
gabe zu entrichten. 
Wir ersuchen Sie, bis 
11.1.2022 etwaige 
Neuzugänge oder Ab-
meldungen von Hun-
den dem Gemeinde-
amt bekannt zu geben. 
Kontakt: Herr Kienast 
unter Telefon-Num-
mer 02754/638412 
oder per E-Mail an  
d o m i n i k . k i e n a st @
loosdorf.at 

Hundeabgabe         

Falls Sie den Zähler-
stand noch nicht ge-
meldet haben, er-
suchen wir Sie, dies 
bis zum 07.01.2022 
nachzuholen. Bitte  
melden Sie den 
Zählerstand zu den 
Amtszeiten am Ge-
meindeamt oder be- 
nutzen Sie das prak-
tische Online-Service 
auf: 
 www.zaehlerdaten.at 
Nach Eingabe des Zäh-
lerstandes sehen Sie 
auch den Verbrauch 
aus dem Vorjahr. Wei-
ters kommt es zu einer 
Plausibilitätsprüfung, 
das heißt, ob ihr ge-
meldeter Stand richtig 
sein könnte bzw. stark 
vom Vorjahr abweicht.

Wasserzähler    

Für das Jahr 2022 wird 
das Projekt zur Förde-
rung der Kastration von 
Streunerkatzen vom 
Land NÖ weitergeführt. 
Leider gibt es immer 
wieder Katzen, wel-
che nicht einer Person 
als Halter zugeordnet 
werden können, aber 
in einem Gemeindege-
biet einen dauerhaften 
Aufenthalt gefunden 
haben. Diese Tiere 
sollen zur Vermeidung 
einer unkontrollierten 
Vermehrung kastriert 
werden. Infos und 
Tipps zum schonenden 
"Katzenfangen" unter                                 

, Such-
wort "Streunerkatzen" 

Streunerkatzen       

Albrechtsberger Straße fast fertig
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Gasthof Veigl  Tel. 0699/81807919 oder 02754/6362 

Gasthaus Hofmann  Tel. 0664/4255789 

Gasthaus Lindenstube  Tel. 02754/2680 

Chinarestaurand Wok  Tel. 02754/69942 

Bäckerei-Konditorei Ries  Tel. 0664/3952088 

Pizza Baron  Tel. 02754/56524 

Gundelrebe  Tel. 0650/2903670  
Marktstüberl Temper  Tel. 0680/2195908 
Pizzeria Cipriano  Tel. 0664/5674719 
Mc Donalds durchgehend geöffnet 

Genaueres auf den Profilseiten der Gastronomen auf 

Lassen Sie sich von der Loosdorfer Gastronomie  
in der Weihnachtszeit bekochen:

Neues aus der Nachhaltigen MS Loosdorf

Nach einer turbulenten Woche vor den Herbstferien können wir 
nun wieder ruhiger in der Schule weiterarbeiten. Die dreimalige 
Testung in der Woche gibt uns allen – SchülerInnen und Lehre-
rInnen -  viel Sicherheit bei unserer Arbeit. Und wir freuen uns, 
dass wir auch andere Nachrichten für Sie haben:

Heute möchten wir Ihnen unser neues Schullogo präsentieren, 
das auch unseren Schwerpunkt „Nachhaltigkeit“ hervorhebt.

Der Stamm ist unsere Schule, die Blätter sind unsere Schüler-
Innen, die in ihrer Vielfalt dann ins Leben hinausgehen. Auch 
unsere Farben haben wir mit Bedacht gewählt! 

Wir bedanken uns bei Grafikdesigner Alfred Heindl, der das, wo-
für unsere Schule steht, sehr gut im Design umgesetzt hat. 

Wir wünschen allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebür-
gern ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr 2022. 

 
 und das Team der Nachhaltigen MS Loosdorf

        anbauen – pflegen – ernten – genießen 
 

 

  Gemüse-Ackerl 
   in Loosdorf 

Gemüse-Ackerl beim Sportzentrum  Dein  

Wir bieten dir: 

 Ein professionell vorbereitetes Gemüsebeet (20m²) 

 Alle benötigten Gartengeräte, sowie das Gießwasser 

 Fachwissen und Unterstützung  

 Parkmöglichkeit vor Ort 
 

Preise für die Gartensaison Mai bis Oktober: 

 Standardbeet: € 120/Jahr 

 Raritätenbeet (inkl. alten Sorten): € 150/ Jahr 

 

 

 
Hast du Lust, dein eigenes frisches 
und knackiges Gemüse mitten in 
Loosdorf selbst anzubauen, zu 

ernten und den Geschmack mit al-
len Sinnen zu erfassen? 

Bei Interesse melde dich 
einfach bei mir. 

Weitere Infos &  
Anmeldung:  

www.selbsternte.at und  
direkt bei Anna Berger  

0699/10696769 

Überrasche doch  
heuer  

deine Lieben mit  
einem  etwas anderen  
Weihnachtsgeschenk.  

Das Jugendzentrum 
Team wünscht Frohe 

Weihnachten und 
einen guten Rutsch ins 

Jahr 2022.

Lukas, Anna und Julia


