
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

WAS IN DER GEMEINDE LOS IST! 
 

 

 

� Freizeitzentrum Eröffnungsfeier am 10. Juni 2011 ab  18:00 Uhr  
 

Einladung zur Eröffnungsfeier  

 

10. Juni 2011, 18:00 Uhr  

Am 10. Juni um 18:00 Uhr findet im Freizeitzentrum Langau am Bergwerksee die offizielle Eröffnung 
des neu gestaltenden Seegeländes statt und dazu möchte die Freizeitgemeinde Langau alle 
Langauerinnen und Langauer sowie Hessendorferinnen und Hessendorfer herzlich einladen.  
Dabei wollen wir uns ganz besonders bei den vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern bedanken, 
die diese großartige Veränderung unseres Naturjuwels ermöglicht haben.  
Es gibt Freibier für alle Gäste solange der Vorrat reicht – gesponsert von der NÖ Versicherung und 
Kalloch EDV. 
Wir, der Gemeinderat der Freizeitgemeinde Langau, freuen uns auf Ihren Besuch und einen 
wunderschönen Abend in unserem Freizeitzentrum Langau! 
Mit lieben Grüßen Ihr Bürgermeister Franz Linsbauer und sein Team 
 

� Freizeitzentrum Langau  
 

 
Nachdem die Verpachtung des Freizeitzentrums vom 
Gemeinderat für das Jahr 2011 beschlossen wurde, kann 
unsere wunderschöne Anlage auch offiziell für eröffnet erklärt 
werden. 
Unsere neue Pächterin ist Gabi Linsbauer, die bereits als 
Serviceleistung das Freizeithaus auch im Mai geöffnet hatte. 
Wir wünschen unserer Pächterin und uns allen einen schönen 
und somit erfolgreichen Sommer mit vielen schönen 
Badetagen und vielen Besuchern. 
Durch das nunmehr sehr breite Angebot in unserem 
Freizeitzentrum freuen wir uns auf viel positive 
Mundpropaganda, damit auch neue Gäste unsere schöne 
Anlage genießen können und unser Freizeitzentrum mit dem 
gastlichen Freizeithaus besuchen. 
 

 
 
 
 

M a r k t g e m e i n d e  L A N G A U  
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� Straßenbau – Oberhöfleinerstraße  

 
Der Straßenbau auf der Oberhöfleinerstraße schreitet ebenfalls rasch voran. Das Team der 
Straßenmeisterei Geras unter dem Polier Richard Schön konnte die Grabungs- und 
Drainagierungsarbeiten abschließen und baut nun das Frostschutzmaterial ein. Sobald das Material 
entsprechend verdichtet ist, wird mit den Versetzungsarbeiten der Randsteine begonnen. Während 
dieser Zeit, wird die Oberhöfleinerstraße wieder für den Verkehr, natürlich mit einer 
Geschwindigkeitsbegrenzung, befahrbar sein. Erst bei den Asphaltierungsarbeiten wird dieser 
Straßenzug nochmals für einige Tage gesperrt werden. 
Herzlichen Dank an die Mitarbeiter der Straßenmeisterei Geras und der Straßenbauabteilung 
Hollabrunn für die gute Zusammenarbeit, die stets bemüht sind, im Interesse unserer Bürgerinnen 
und Bürger zu arbeiten. 
 

� Sonnwendfeuerplatz saniert  
 
Im Zuge der Neugestaltungsarbeiten in unserem 
Freizeitzentrum haben wir auch den Platz für das 
Johannisfeuer eingeebnet und mit dem geeignetem 
Aushubmaterial befestigt. Somit kann dieser Platz 
wieder optimal für die Johannisfeier unserer FF Langau 
und für das Sommerlager genutzt werden. 
Außerdem wird dieser Platz auch für die Anlieferung 
der organisierten Baumschnittablieferung verwendet 
und bildet somit einen allgemeinen Nutzen für die 
gesamte Bevölkerung. 
 

� Barbara Firmann beliebteste Pädagogin!  
 

Barbara Firmann, Lehrerin für Service und fachtheoretischen 
Unterricht an der Landesberufsschule Geras wurde als 
Lieblingslehrerin von den über 14jährigen in unserer Bildungsregion 
Waldviertel gewählt. Zu dieser tollen Auszeichnung, die großes 
pädagogisches Gespür und Fachkompetenz beweist, gratulieren wir 
recht herzlich. 
Die Aktion „Unsere Lieblingslehrer“ wurde vom nunmehrigen zweiten 
Landtagspräsidenten Hans Heuras zusammen mit den 
Niederösterreichischen Nachrichten (NÖN) und der 
Niederösterreichischen Versicherung (NV) ins Leben gerufen. Die 
prämierten Lieblingslehrer erhielten eine Urkunde sowie einen 
Trophäe, die von Leopold Kogler – einem niederösterreichischem 
Künstler – gestaltet wurde. Heuras, der zusammen mit Wilfing die 
Preise überreichte, freute sich über den mehr als vollen 
Landtagssaal: „Bildung ist Voraussetzung für die Zukunft. Daher 
müssen wir auch besondere Leistungen – wie auch ihre persönliche 

Leistung als Lehrer – hervorheben und entsprechend würdigen. Mit der Aktion ‚Unsere 
Lieblingslehrer’ wollen wir ganz bewusst ein Zeichen setzen und jene, die tagtäglich unterrichten vor 
den Vorhang holen. Sie wurden nicht umsonst von ihren Schülerinnen und Schülern nominiert – sie 
sind echte Vorbilder für die Kinder.“ 
An der Preisverleihung und Prämierung der niederösterreichischen Lieblingslehrer nahmen neben 
zahlreichen „Fans“ der Lehrer auch NÖN-Chefredakteur Harald Knabl sowie NV-Vorstandsdirektor 
Bernhard Lackner teil. 
„Ich will diese großartige Idee – Lehrer vor den Vorhang zu holen – auch in Zukunft weiter führen. 
Mehr als 87.000 Einreichungen zeigen den Erfolg der Aktion und auch die Wertschätzung, die den 
Lehrern entgegengebracht wird. Sie verbinden Kompetenz und Wissen mit Sympathie – Sie 
motivieren die Schülerinnen und Schüler. Wir haben großartige Schulen mit hervorragenden Lehrern. 
Mein Ziel ist, die Schulen gemeinsam mit Ihnen weiterzuentwickeln“, so der Bildungslandesrat. 
 



 
 

� Rückeweg verlängert und Aufstieg zur „Hochkipp“ err ichtet!  
 
Der Holzbringungsweg entlang der Hochkipp konnte 
nun ebenfalls im Zuge der Arbeiten auf der 
Oberhöfleinerstraße fertiggestellt werden. In diesem 
Zug wurden für den Aufstieg zur Hochkipp Serpentinen 
angelegt, weil die bekannte Hochkippstiege bereits in 
einem sehr schlechten baulichen Zustand ist. Da eine 
Variante des 630er Weitwanderweges über die 
Hochkipp führt, ist die Begehung mit dieser Maßnahme 
gesichert und die vorhandene baufällige Stiege kann 
abgebaut werden. 
 
 

 
� Gemeinderatssitzung am 17. Mai 2011  

 
Einige wichtige Punkte aus der Gemeinderatssitzung vom 17. Mai 2011: 
• Der Gemeinderat beschloss einstimmig eine Verlängerung bei der Dorferneuerung um ein Jahr zu 

beantragen. 
• Ebenfalls einstimmig beschloss der Gemeinderat, dass die geschätzten Kosten für die 

Nebenanlagen (Gehsteige, Abstellflächen, Grüninseln, Fahrbahnteiler) auf der 
Oberhöfleinerstraße von der Gemeinde übernommen werden. 

• Eine Astschere als Zusatzgerät für unseren Gemeinschaftstraktor (AVANT) wurde einstimmig 
genehmigt. 

• Der Pachtvertrag mit Frau Gabriele Linsbauer als neue Pächterin des Freizeitzentrums wurde 
einstimmig beschlossen. 

• Eine umfassende Information über die gesamten Erneuerungsarbeiten im Freizeitzentrum wurde 
dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht. 

• Eine Resolution gegen ein mögliches Atommüllendlager auf tschechischer Seite wurde 
einstimmig beschlossen. 

 
�  „Goldenes Ehrenzeichen“ für Karl Kühlmayer  

 
Bei der 20. Jahreshauptversammlung der Dorf 
& Stadterneuerung in Kilb erhielt unser 
Obmann der Dorferneuerung Karl Kühlmayer 
als einziger Waldviertler das goldene 
Ehrenzeichen der Dorf & Stadterneuerung. 
Diese hohe Auszeichnung wurde von 
Landeshauptmann Stv. Mag. Wolfgang 
Sobotka und der Obfrau Maria Forstner 
überreicht. 
Karl Kühlmayer wurde für sein besonders 
intensives und langjähriges Engagement im 
Bereich der Dorferneuerung, des 
Freizeitmuseums, des Museumsvereins, der 
Pfarre, der Fernwärme und noch vieler weiterer 
Tätigkeiten geehrt und erhielt als Anerkennung 
diese Auszeichnung. 
Wir gratulieren unserm Karl ganz herzlich und bedanken uns aufrichtig für seinen ungeheuren 
persönlichen Einsatz, seinen Teamgeist und seine Motivationskraft zum Wohle unserer schönen 
Marktgemeinde Langau. 
 
 



 
 

� Einweihung des neuen Kleinlöschfahrzeuges unserer F F Langau  
 

Am Sonntag den 1. Mai wurde nach der 
Florianifeier das neue Kleinlöschfahrzeug 
feierlich durch unseren Pfarrer Herrn KR 
Mag. Andreas Brandtner geweiht und 
offiziell seiner Bestimmung übergeben. Die 
Patenschaft für das neue Einsatzfahrzeug 
hat unsere Vizebürgermeisterin Margit 
Reiß-Wurst übernommen. 
Nachdem das ersetzte Fahrzeug bereits 
30 Jahre alt war und ersetzt werden 
musste, wurde die Finanzierung durch die 
FF Langau, das Lande Niederösterreich 
und die Marktgemeinde Langau auf die 
Beine gestellt und das Fahrzeug 
schließlich in Auftrag gegeben. Nun wurde 
es nach der Einweihung offiziell in den 
Dienst gestellt. Wir wünschen unseren 

Feuerwehrkameradinnen und -kameraden hauptsächlich Übungseinsätze und vor allem, dass sie 
unverletzt von ihren Einsätzen zurückkehren. Vielen Dank für die vielen Vorbereitungsarbeiten, die 
für den Ankauf des neuen Fahrzeuges erforderlich waren. 
 

� 10 Jahre Reblaus-Express  -  Kirtag am Bahnhof (23. , 25. und 26. Juni)  
 
Anlässlich des 10 jährigen Geburtstages des Reblaus-Express wird der Kirtag dieses Jahr am 
Bahnhofsgelände abgehalten. Mit vielen besonderen Attraktionen und Programmpunkten wird dieser 
mehrtätige Kirtag ein besonderes gesellschaftliches Highlight. An allen Kirtagstagen wird jeweils das 
1. und 3. Zugspaar mit einer Dampflokomotive geführt. 
Am Do. 23. Juni : wird ab 14:00 Uhr ein Oldtimer-Radlertreffen stattfinden und ab 18:00 Uhr die 
„Bande“ unserer Musikschule für Sie spielen. Die Veranstalter (Kameradschaftsbund, 
Museumsverein, Sportverein) werden die Gäste mit einem Heurigenbetrieb kulinarisch verwöhnen. 
Am Sa. 25. Juni : 10:30 Uhr Puch-Motorradveteranen Treffen, 10:30 bis 14:00 Sonderpostamt mit 
Sonderpostbeförderung, 14:00 Uhr: Besuch der Feuerwehr-Oldtimer, 14:00 Uhr Landesrat Mag. Karl 
Wilfing besucht unseren Kirtag, ab 19:00 Uhr: Unterhaltung mit der „Wohlviertler Kirtagsmusi“, für das 
leibliche Wohl gibt es zu Mittag warme Speisen und Abends Heurigenbetrieb. 
Am So. 26. Juni : 09:30 Feldmesse am Festgelände, danach Frühschoppen mit der Musikkapelle 
Langau, ab 10:30 Uhr Oldtimer-Traktoren am Festgelände (es wäre schön, wenn auch viele 
Langauer oder Hessendorfer mit den Oldtimertraktoren kommen würden) 
 
Genießen Sie das tolle Ambiente am Bahnhofsgelände mit richtiger Kirtagsstimmung. Die Vereine 
freuen sich über viele Gäste! 
 

� Sanierungsarbeiten am Universaleweg – Zufahrt zum F reizeitzentrum  
 

Nach einem Starkregen im Schaffingerfeld, wurde der 
Universaleweg (Zufahrt zum Freizeitzentrum) stark 
beschädigt. Diese Schäden werden dieser Tage umfassend 
behoben. Um eine langfristige Sanierung zu erreichen, 
werden große Wurfsteine zur Sohlen- und 
Böschungssicherung verwendet. Bei diesen Arbeiten 
werden wahrscheinlich die einen oder anderen 
Behinderungen bei der Zufahrt zu den Grundstücken bzw. 
zum Freizeitzentrum entstehen – wir bitten um Ihr 
Verständnis – die Arbeiten werden so rasch als möglich 
durchgeführt. 



 
 
 

� Abschlussarbeiten im Freizeitzentrum  
 
Rechtzeitig vor Saisonstart werden noch die letzten Arbeiten 
erledigt. So haben wir das Geländer des Einstieges erneuert 
und Fußmatten verlegt, um so einen sicheren Zugang zum See 
für unsere Badegäste zu ermöglichen. 
 
 
 
 

� Maibaumaufstellen – Fixpunkt im Terminkalender  
 
Als gesellschaftlicher Fixpunkt fand natürlich Ende April bzw. Anfang Mai 
das traditionelle Maibaumaufstellen statt. In Langau und Hessendorf wurden 
die Bäume an den üblichen Plätzen aufgestellt und im Anschluss natürlich 
ordentlich befeiert! 
Ein schöner Brauch, der viele Schaulustige anlockt, um das immer wieder 
spannende Ereignis zu beobachten. Vielen herzlichen Dank allen, die sich 
um die Aufrechterhaltung dieses schönen Brauchtums bemühen. Besonders 
vor den Vorhang darf hier unsere engagierte Jugend von Langau und 
Hessendorf gebeten werden, die für die Aufstellung der Maibäume 
verantwortlich ist. 
 
 
 

 
� 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  
 
 

  

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

 
 
 


