
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

WAS IN DER GEMEINDE LOS IST! 
 

Was war los im Dezember 2010?  
 

 

� Christbaum - Service  
 
Gemeinsam mit der Fernwärmegenossenschaft Langau möchten wir unseren 
Bürgerinnen und Bürgern ein Service für eine sinnvolle Verwertung von 
Christbäumen anbieten. 
Wir ersuchen alle, die dieses Angebot annehmen den Christbaum abgeschmückt 
vor das Haus zu legen. Unsere Mitarbeiter werden diese an folgenden Terminen 
einsammeln und zur Fernwärmegenossenschaft transportieren. 
 
Abholungstermine: 

1. Montag, 10. Jänner 2011  ab 08:00 Uhr 
2. Donnerstag, 03. Februar 2011  ab 08:00 Uhr 

 
Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung! 
 

� EVN-Wasser – Eröffnungsfeier mit Landesrat Pernkopf  
 

Am 4. Dezember wurde die EVN-
Wasser Versorgungsleitung für 
Langau feierlich durch Landesrat Dr. 
Stephan Pernkopf eröffnet. Die 
Feierlichkeiten fanden in unserer 
wunderschön dekorierten und 
geschmückten Mehrzweckhalle statt. 
Musikalisch umrahmt wurde der 
Nachmittag von der "Bande" 
(Jugendkapelle unserer Musikschule) 
und dem Gesangverein. Auch der 
Generaldirektor der EVN AG, Dr. 
Burkhard Hofer war von der 
Veranstaltung und vor allem von der 
hohen Besucheranzahl begeistert! 
Gerade die vielen Besucher 
demonstrierten mit ihrer Anwesenheit, 

wie wichtig uns als Gemeindebürger das Thema Trinkwasserversorgung ist. Hat sich doch durch die 
Umstellung eine wesentliche Verbesserung bei der Härte (nunmehr 14 - 15 °dH; früher ca. 28-32°dH) 
und den weiteren Inhaltsstoffen wie Mangan oder Eisen eingestellt. Diese sind zwar nicht schädlich, 
verursachen jedoch erhebliche Probleme im Leitungsnetz, in der Aufbereitung, aber auch bei den 
Leitungen und Geräten in den Haushalten. Ein wichtiger Punkt ist ebenfalls die Erhöhung des 
Wasserdruckes im Netz, der schon von vielen Bürgerinnen und Bürgern sehr positiv zur Kenntnis 
genommen wurde. 
Landesrat Dr. Stephan Pernkopf zeigte sich begeistert von der gut organisierten Veranstaltung 
(hauptverantwortlich für die Organisation vor Ort war unser Langauer Mitarbeiter bei der EVN-
Wasser: Ing. Christian Eidher) und von den vielen in Langau tätigen Vereinen! 
Alles in allem war es ein wunderschöner Nachmittag, an dem wir uns als Bürgerinnen und Bürger der 
Marktgemeinde Langau sehr gut präsentieren konnten! 
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� Viele schöne Veranstaltungen in der Adventzeit  
 
In der Adventzeit wurden viele schöne Veranstaltungen von Langauern für Langauer angeboten. Hier 
ein kurzer – sicherlich nicht vollständiger – Streifzug: 
 
♦ Vorweihnachtlicher Bauernmarkt:  

Am 27. Dezember 2010 fand in der Mehrzweckhalle 
Langau unser traditioneller vorweihnachtlicher 
Bauernmarkt statt. Neben vielen kulinarischen 
Genüssen gab es auch jede Menge 
Ausstellungsstücke aus dem Kleinkunsthandwerk zu 
sehen und natürlich auch zu erwerben. Beim 
Durchgehen durch die 21 äußerst geschmackvoll 
dekorierten Verkaufsstände, wurde man durch viele 
Geschenksideen inspiriert. 
Nach dem Motto "Warum in die Ferne schweifen, wenn 
das Gute so nahe liegt", konnten viele Besucherinnen 
und Besucher in angenehmer und stressfreier 
Stimmung das eine oder andere Weihnachtsgeschenk 

erwerben! 
Natürlich war auch wieder "Die Bande" - die Jugendkappelle unserer Musikschule unter der Leitung 
von Harry Schuh, mit von der Partie und sorgte mit den vielen musizierenden Kindern und 
Jugendlichen für eine perfekte vorweihnachtliche Atmosphäre. 
Vielen Dank allen, die sich an diesem Bauernmarkt beteiligen und sich so engagieren, damit dieser 
immer wieder stattfindet, allen voran der Hauptorganisatorin Martha Resel, die unermüdlich die 
Teilnehmer motiviert bei unserem Bauernmarkt mitzuarbeiten. 
 
♦ Adventstand’l der Musikkapelle  
Unsere Musikkapelle bot mit ihrem traditionellen Adventstand’l 
ebenfalls wieder eine schöne Atmosphäre und lud trotz Kälte 
und Schnee zum Plaudern und Zuhören ein. An insgesamt 3 
Abenden wurden die Gäste nicht nur musikalisch verwöhnt. 
Bei Punsch mit und ohne Geist, Glühwein und Wafferln und 
"Musikanten-Burger" war für das leibliche Wohl 
selbstverständlich bestens gesorgt! 
Der Adventstand’l gehört bereits zum Langauer Advent zu den 
Fixpunkten! Vielen Dank an die Musikkapelle – stellvertretend 
dem Obmann Lukas Benesch für das tolle Engagement! 
 
♦ Benefizkonzert und Adventsingen in der Pfarrkirche  

Am 4. Dezember hielt die uns wohl bekannte Band "Rat Pack 
7" mit einem Chor aus Stockerau ein Benefizkonzert in 
unserer Pfarrkirche ab. Der Reinerlös dieses Konzertes, 
wurde direkt an die Kirche für Renovierungsarbeiten 
gespendet! Initiator dieser Veranstaltung war unser Langauer 
Werner Gerstl, der natürlich auch langjähriges Mitglied der 
Musikgruppe ist - herzlichen Dank dafür. Am 11. Dezember 
fand auch das Adventsingen in unserer Kirche statt. 
Mit herrlichen Klängen und schönen Melodien wurden die 
Besucher von vielen teilnehmenden Gruppen verwöhnt. Für 
heitere und besinnliche Texte zwischendurch sorgten gekonnt 
Heribert Reiß beim Benefizkonzert und Robert Schmutz beim 

Adventsingen! Gerade diese Veranstaltungen sind für unsere Gemeinde so wichtig und lassen uns 
zumindest für kurze Zeit in der schnelllebigen Adventzeit inne halten. 
 



 
 
♦ Adventmatinée unserer Musikschule  

Dass die Musikschule der Gemeinde Langau 
(Zweigstelle der Musikschule Raabs/Thayatal) 
alljährlich auf ein breites Spektrum an 
musikalischen Aktivitäten zurückblicken kann, ist 
sicher keine Neuigkeit. Neben dem Sektor der 
Blasmusik sind neuerlich auch im Bereich 
Vokalmusik zahlreiche musikalische Höhepunkte 
zu verzeichnen. 
Seit vier Jahren bietet die Musikschule das Fach 
Stimmbildung und Sologesang an, seit 2007 
steht die Gesangsklasse unter der Leitung von 
Mag. Andrea Linsbauer. Die Klasse besteht aus 
ca. 15 Schülern im Alter zwischen 8 und 44 
Jahren. Im Einzel- und Gruppenunterricht 
werden Lieder, Arien, Songs u.v.a. aus dem 
Bereich der Klassik und Unterhaltungsmusik 

einstudiert. Ihr Können stellen die Schüler der Gesangsklasse zweimal im Jahr bei diversen 
Klassenabenden u.a. im Gasthof Lenz oder in der Pfarrkirche Langau unter Beweis. Jene 
öffentlichen Auftritte haben unter den Langauern mittlerweile hohen Beliebtheitsgrad erworben. 
Am 28.November 2010 wurde die Gesangsklasse erstmals für eine offizielle Konzertveranstaltung 
engagiert. Im Kunst&Kultur Seminarhotel Geras, auch bekannt als Schüttkasten Geras, gestalteten 
12 Schüler eine Adventmatinée. Am Programm standen Werke von Johann Sebastian Bach, Franz 
Schubert, sowie Advent- und Weihnachtslieder aus dem volkstümlichen und internationalen Genre. 
Vor allem die im Ensemble vorgeführten alpenländischen Weihnachtslieder und die bekannten 
amerikanischen „Christmas Songs“ ernteten beim Publikum großen Applaus. Ein großer, 
erfolgreicher Schritt für die Sänger der Musikschule Langau, der sicherlich noch weitere in Aussicht 
stellt! 
 
♦ Weihnachtsfeiern der Volksschulen Langau und Geras und des Kindergarten  
 
Die Volksschulen Langau und Geras in 
Zusammenarbeit mit unserer Musikschule 
veranstalteten am Freitag, den 17. 
Dezember eine wunderschöne 
Weihnachtfeier im Gasthaus Lenz. Vor 
vollem Saal begeisterten die Kinder mit 
Gesang, Spiel, Tänzen und 
Sprechstücken. 
Durch die Kooperation mit der 
Volksschule Geras waren natürlich auch 
sehr viele Kinder mit großer Begeisterung 
dabei. Vielen herzlichen Dank an die 
Direktorin der beiden Volksschulen 
Beatrix Hengstberger, an alle 
mitwirkenden Pädagoginnen und allen 
Musikschullehrern - ganz besonders aber 
den Kindern für den tollen Vormittag in 
Langau. 
Am 22. Dezember fand auch die Adventfeier unseres Kindergartens im Turnsaal der Volksschule 
statt. Bei den Vorführungen waren auch die Eltern der Kinder mit eingebunden. Im Anschluss gab es 
noch von den Kindern selbst gemachte Kekse für die begeisterten Besucher. Vielen herzlichen Dank 
für diese Aktivitäten – stellvertretend unserer Kindergartenleiterin Leopoldine Poindl. 
 
 
 



 
 

� Gemeinderatssitzung am 14. Dezember 2010  
 
Einige wichtige Punkte aus der Gemeinderatssitzung vom 14. Dezember 2010: 
♦ Der Voranschlag für das Jahr 2011 und der mittelfristige Finanzplan (Finanzvorschau 2011 bis 

2015) wurden mehrheitlich beschlossen. Besondere Schwerpunkte im nächsten Jahr werden 
folgende Vorhaben sein: 

o Fertigstellung des Kanal- und Kläranlagenbauprojektes (Straßenwiederherstellung) 
o Fertigstellung des Sportplatzprojektes 
o Straßenbaumaßnahmen – Ober Höfleiner Straße 
o Güterwegebaumaßnahmen 
o Weiterbearbeitung des Raumordnungsprogrammes 

♦ Der Einheitssatz der Aufschließungsabgabe (jene Abgabe, die zu entrichten ist, wenn ein 
Grundstück zum Bauplatz erklärt wird, oder eine erstmalige Baubewilligung erteilt wird) wurde 
einstimmig auf € 450,-- angehoben. 

♦ Auf Grund einiger Änderungen bei Landesgesetzen wurden die Gebrauchsabgabe und die 
Hundeabgabe angepasst. Bei der Hundeabgabe beträgt der Jahresbeitrag nunmehr: 
für Nutzhunde:         €   6,54 
für Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential oder auffällige Hunde: € 70,00 
alle übrigen Hunde:        € 20,00 
Ebenfalls auf Grund von Änderungen in der Landesgesetzgebung wurden die Verordnungen über 
die Einhebung von Lustbarkeitsabgaben und Ortstaxen aufgehoben. 

♦ Für den Bereich des Freizeitzentrums wurden die vom Tourismusausschuss erarbeiteten 
Vorschläge einstimmig beschlossen: Die Steganlage wird komplett erneuert – die Arbeiten 
werden von Herrn Andreas Riffer unentgeltlich für unsere Gemeinde durchgeführt – dafür ein 
herzliches Dankeschön! Weiters soll ein Seichtwasserbereich für Kinder und eine Abgrenzung 
eines Nichtschwimmerbereiches geschaffen werden, um so auch ein entsprechendes Angebot für 
Familien zu haben. 

 
� Verpflichtende Kennzeichnung und Registrierung von Hunden  

 
Sehr geehrte Hundebesitzer! 
Seit Anfang des Jahres 2010 müssen alle Hunde, die in Österreich gehalten werden, mit einem 
Mikrochip gekennzeichnet und in der Heimtierdatenbank registriert sein  
(aufgrund einer Bestimmung im Tierschutzgesetz). 
Sollten Sie Ihren Hund noch nicht chipen und registrieren lassen haben, dann vereinbaren Sie bitte 
möglichst bald einen Termin mit Ihrem Tierarzt. 
Erkundigen Sie sich bei Ihrem Tierarzt/Ihrer Tierärztin, oder bei der Gemeinde ob Ihr Hund bereits 
amtlich registriert ist!  Der Tierarzt oder wir schauen für Sie in die Heimtierdatenbank und können 
Ihnen sagen, ob Ihre Hunde sich in diesem Register befinden und ob alle Daten eingetragen sind.  
Private Register wie zB.  Animal Data, Pet Card oder ifta haben eine Schnittstelle mit der 
Heimtierdatenbank des Bundesministeriums. 
Welpen müssen spätestens mit einem Alter von drei Monaten, jedenfalls aber vor der ersten 
Weitergabe gechipt werden.  
Binnen 1 Monat ab der Kennzeichnung (chipen), Einreise oder Übernahme des Hundes und 
jedenfalls aber vor einer Weitergabe, müssen die Hunde in die Heimtierdatenbank eingegeben 
werden. 
Jede Änderung (Besitzeränderung, Tod des Hundes usw.) ist ebenfalls immer einzugeben.  
 

� Gesunde Gemeinde  
 
Wir möchten auf diesem Wege nochmals die Rückengymnastik (Bauch – Bein – Po Training) in 
Erinnerung rufen. Diese Trainingseinheiten sollen bei genügender Teilnehmerzahl ab Jänner an 
jedem Donnerstag stattfinden. 
Bei Interesse bzw. Rückfragen bitte auf dem Gemeindeamt melden (02912/401). 
 



 
 

� Tanzkursangebot  
 

TANZSCHULE  VÖLKER 
GRUNDKURS  für  PAARE 
im  Veranstaltungssaal  in  GERAS  
Beginn:    Samstag, 15.1.2011     15.30 – 17.30 Uhr 
Dauer:     7 Samstage zu je 2 Stunden 
Kursort:   VAZ Geras, Stiftstraße 8 (im Haus oberhalb der Polizei) 
Kosten:  € 86,00  pro Person 
Anmeldung: bei der Gemeinde Langau    02912/401-14,    gemeinde@langau.at  
Teilnehmer können sich auch noch am Samstag 15.1.20 11 direkt beim Kurs anmelden! 
Doris und Werner Völker sind beide geprüfte Tanzlehrer 
 

� Das „Schnupperticket“ – ein neues Bürgerservice im Waldviertel  
 
Ab Jänner 2011 gibt es in allen Gemeinden im Waldviertel ein neues, 
attraktives und umweltfreundliches Angebot. Jede Waldviertlerin und 
jeder Waldviertler kann sich am Gemeindeamt das neue 
„Schnupperticket“ ausborgen und damit einen oder zwei Tage lang 
kostenlos nach Lust und Laune mit den Bussen der Waldviertel- Linie 
die Gegend erkunden. Das Schnupperticket ist eine übertragbare 
Zeitkarte des Verkehrsverbundes, damit können die Bürgerinnen und 
Bürger die Waldviertel-Linie kostenfrei nutzen. Der Bürgermeister 
lädt die GemeindebürgerInnen dazu ein, das Angebot in der Region 
auszuprobieren und das Auto einmal stehen zu lassen: sei es für 
Ausflugs- oder Einkaufsfahrten oder den Weg zur Arbeit. Die 
Entlehnung erfolgt im Gemeindeamt. Nähere Informationen und 
Vorreservierung auf dem Gemeindeamt unter der Telefonnummer: 02912/401. 
 

� Agrarstrukturerhebung  
 
Jene Landwirte die die Erhebungsunterlagen von der Statistik Austria per Post erhalten haben und 
den Fragenbogen online nicht beantworten können, da sie keinen PC oder kein Internet haben, 
werden gebeten, sich auf der Gemeinde bis Ende Jänner zu melden, um noch rechtzeitig einen 
Termin zu vereinbaren. Dabei ist es wichtig auch die von der Statistik Austria zugesendeten Daten 
(Einstiegspasswort) mit zu nehmen. 
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass jeder Landwirt, welcher die Unterlagen zugeschickt 
bekommen hat, verpflichtet ist, den Fragebogen online auszufüllen bzw. von der Gemeinde ausfüllen 
zu lassen. 
Bei Fragen stehen wir Ihnen persönlich oder per Telefon 02912/401-14 sehr gerne zur Verfügung. 
 

� www.langau.at   -   ein Besuch lohnt sich!  
 

Der Webauftritt der Marktgemeinde Langau unter www.langau.at ist jedenfalls einen Besuch wert. So 
finden alle Interessierten die verschiedensten stattgefundenen Aktivitäten und Veranstaltungen in 
unserer Gemeinde, die geplanten Veranstaltungen, aber auch viele andere Informationen über 
unsere schöne Gemeinde. 
Wir freuen uns auch über Ihr Feedback – aber auch über Beiträge und andere Vorschläge! 
Nutzen Sie die Möglichkeit und besuchen Sie unsere Homepage auf www.langau.at !!! 
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� Parteienverkehrszeiten am Gemeindeamt  
 

Gerne kommen wir dem Wunsch unserer Bürgerinnen und Bürger nach und veröffentlichen laufend 
die Parteienverkehrszeiten am Gemeindeamt Langau 
 

Montag Dienstag Donnerstag 
08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 

 14:00 – 19:00  
 

� Alles Gute – vor allem Gesundheit – für das Jahr 20 11 
 
Zum Jahresbeginn wünschen wir Ihnen ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2011 – vor allem 
Gesundheit und Zufriedenheit für Sie und Ihre Familien. 
Wir sind auch gerne im kommenden Jahr für Sie da, freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit und 
werden auch weiterhin sehr sorgsam mit dem von Ihnen entgegen gebrachtem Vertrauen umgehen. 
So wollen wir gemeinsam mit Zuversicht und Freude in das Neue Jahr gehen. 
 

Das Alte zurücklassen,  
um begeistert zu leben, 

sich an das Gute erinnern 
und Unrecht vergeben. 

Lösen, was uns gefangen nimmt, 
im Blick auf das Jahr, das nun zerrinnt. 

Die Kraft aufbringen, nichts festzuhalten, 
was sich nicht lohnt aus den Zeiten, den alten. 
Im Vertrauen auf Gott den Aufbruch wagen 

an der Schwelle zu den neuen Tagen. 
Dem Menschen am Straßenrand ohne Hast 

aufhelfen und mittragen seine Last. 
Die eigenen Gaben der Welt gerne schenken, 

und mit Zuversicht den Blick 
auf das neue Jahr lenken. 

 
Verfasser unbekannt 

 

  

Ihr Bürgermeister: Ihre Vizebürgermeisterin: 
Franz Linsbauer Margit Reiß-Wurst 

 


