
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

WAS IN DER GEMEINDE LOS IST! 
 

Was war los im November 2011?  
 

 
� Langauer Gesundheits- und Bewegungstag  

 
Am 29. Oktober 2011 fand der 
bereits zur Tradition gewordene 
"Gesundheits-Bewegungs-Tag" statt. Um die 50 
Teilnehmer fanden sich am Sportplatz ein, um eine 
der verschiedenen vorgegebenen Strecken, oder 
eine selbstgewählte Strecke zu Fuß, mit dem Rad 
oder mit Inlineskatern zurückzulegen. 
Die große Anzahle der Teilnehmer zeigt einmal mehr, 
dass wir Langauerinnen und Langauer und 
Hessendorferinnen und Hessendorfer sehr 
gesundheitsbewusst und sportlich sind und unsere 
Initiative der "Gesunden Gemeinde" kein Schlagwort 
ist, sondern auch von unseren Bürgerinnen und 
Bürgern gelebt wird. 
Belohnen konnten sich die fleißigen Sportlerinnen 
und Sportler im Anschluss bei einer guten Jause 
beim Sportlerheurigen, wo auch der gesellschaftliche 

Teil dieses sportlichen Nachmittags nicht zu kurz kam. 
Herzlichen Dank dem Initiator des "Gesundheits-Bewegungs-Tages" Dir. Reinhard Mayerhofer für sein großes 
Engagement! 
 

� 3. Quiznacht – wieder ein voller Erfolg  
 
Am Samstag, den 5. November 2011 
fand bereits zum 3. Mal die Quiznacht 
der Faschingsgilde im Gasthaus Lenz 
statt. Bei verschiedensten 
Wissensgebieten konnten sich 15 
Teams dem Wettkampf stellen. Neben 
den Ratefüchsen waren auch noch viele 
Zuhörerinnen und Zuhörer im Saal, die 
natürlich ebenfalls zu einer sehr guten 
Stimmung beitrugen. 
In gewohnt kurzweiliger und witziger 
Form führte Ewald Brunnmüller durch 
den Abend und konnte schließlich das 
Team "Familientreffen" zum Sieg der gut 
inszenierten Rateshow gratulieren. 
Gratulieren darf man besonders auch dem kreativen Team, das diese Quiznacht auf die Beine stellte (Ewald 
Brunnmüller, Mag. Martina Lasar, DI Daniel Mayerhofer, David Mayerhofer, Andreas Pribitzer, Hannes 
Messmann und Helmut Silberbauer). Durch perfekte Technik und sehr kreative Fragen hatte man den 
gesamten Abend über das Gefühl in einer hochprofessionellen Fernsehquizshow zu sitzen. 
Herzlichen Dank für diese, unseren Veranstaltungskalender bereichernde Quizshow an alle Mitwirkenden und 
nochmals herzliche Gratulation an die besten Teams und vor allem für die vielen guten Quizideen, die nicht 
nur interessant, sondern auch sehr amüsant waren! 
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� Sportlerheuriger mit vielen kulinarischen Schmanker ln  
 
Am 29. Oktober 2011 gab es nach dem "Langauer 
Gesundheits-Bewegungs-Tag" die Möglichkeit den Heurigen 
des SVU Langau zu besuchen. Mit gewohnt köstlichen und 
großen Portionen wurden die vielen Besucher kulinarisch 
verwöhnt und konnten sich im neuen Kantinenbereich in 
angenehmen Ambiente bestens unterhalten. 
Durch diese Veranstaltungen hat unser Sportverein immer 
wieder die Möglichkeit Einnahmen für den laufenden 
Spielbetrieb zu erwirtschaften und so den Fortbestand des 
Vereins zu sichern. Daher ein herzliches Dankeschön den 
vielen Gästen und Besuchern des Sportlerheurigen, die so 
den Sportverein ganz enorm unterstützen und ein ganz 
großes Dankeschön unserm Sportverein, für das große 
Engagement immer wieder diese Veranstaltungen anzubieten 
und schließlich auch auszurichten. 
 

� Heldenehrung beim Kriegerdenkmal – eine würdige Ged enkfeier  
 
Bei wunderschönem Herbstwetter konnte der sehr feierliche Festakt zum Gedenken an die Opfer der beiden 
Weltkriege bei unserem Kriegerdenkmal abgehalten werden. Es ist durchaus schon traditionell, dass diese 
Feierstunde von vielen Mitwirkenden stimmungsvoll umrahmt wird. 

Sehr gut von der Ortsgruppe Langau des Österreichischen 
Kameradschaftsbundes ÖKB unter der Obmannschaft von 
Vzlt. Werner Gerstl organisiert, wurde am Sonntag, den 6. 
November 2011 die heurige Heldenehrung abgehalten. Die 
Messe wurde von unserem Abt Michael Prohazka 
zelebriert, der auch anschließend die Segnung am 
Kriegerdenkmal vornahm. Weiters nahm an der 
Gedenkfeier auch der Landeskommandanten des ÖKB, 
Vzlt. Alois Öllerer teil. Ebenfalls in gewohnter Weise 
beteiligten sich an der Feierstunde die Volksschulkinder mit 
VSOL Waltraud Schmid, der Gesangverein, die 
Musikkapelle, die Freiwillige Feuerwehr, die Gemeinderäte, 
die Polizei, der Kriegsopfer- und Behindertenverband und 
noch viele interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer. 
Vielen Dank an den ÖKB Langau für die Abhaltung dieser 

traditionellen Feier, wo einem immer wieder bewusst wird, dass der Friede in unserem Land ein besonders 
hohes Gut ist und keinesfalls als Selbstverständlichkeit gesehen werden soll. 
Einen sehr guten Beitrag brachte auch der Obmann des ÖKB Langau Vzlt. Werner Gerstl, der darauf hinwies, 
dass wir doch zu Allerheiligen unsere lieben Verstorbenen in den Friedhöfen an den Gräbern besuchen - so ist 
es doch durchaus angebracht, dass wir den vielen Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege, deren 
Namen am Kriegerdenkmal in Stein gemeißelt sind, auch zu besuchen. 
 

� Faschingsregierung angelobt  
 

Am 13. November 2011 fand nach der hl. Messe die 
traditionelle Angelobung der Faschingsregierung statt. Nach 
dem Motto: "Wer macht mit" holte der Faschingspräsident 
Helfried Köppl die Minister direkt aus dem Volk, die 
anschließend eine sehr gut vorbereitet Antritts-Stegreifrede 
hielten. Faschingskanzler wurde natürlich wieder unser wohl 
bekannter Ernst Resel. 
In gewohnt witziger und kurzweiliger Form konnten die vielen 
Zuseherinnen und Zuseher die Angelobungsfeier miterleben 
und wurden zusätzlich noch mit warmen Getränken und 
Naschereien verwöhnt. Natürlich wurde der "Festakt" auch 
mit professioneller Technik umrahmt. 
Vielen herzlichen Dank an unsere Faschingsgilde für die 
sehr gelungene Regierungsangelobung! 



 
 

� Fernwärme auch für den Sitzungssaal im Gemeindeamt  
 

Der Sitzungssaal des Gemeindeamtes wurde bisher bei Bedarf 
immer mit Elektroheizkörpern beheizt. Sobald ein Sitzungstermin 
für den Gemeinderat oder eine andere Besprechung 
stattgefunden hatte, wurde der Raum, je nach Außentemperatur 
aufgeheizt. Damit ist nun Schluss!! 
Durch die punktuelle Beheizung kam es daher zu massiven 
Temperaturschwankungen. Eine ständige Beheizung mit den E-
Heizkörpern wäre natürlich viel zu kostenintensiv gewesen. Die 
Folge war, dass die Bausubstanz und auch die schöne 
Einrichtung darunter gelitten haben. Um ein gleichmäßigeres 
Raumklima zu schaffen wurde die bereits durch die Feuchtigkeit 
geschädigte Holzverkleidung im Eingangsbereich entfernt, die 
gesamte Wand ausgebessert und neu gestrichen. Diese 

Arbeiten wurden in Eigenregie von unseren Mitarbeitern erledigt. Zeitgleich wurde von den angrenzenden 
Sanitärräumlichkeiten, durch die Firma Gangl eine Heizleitung in den Sitzungsraum verlegt und 
entsprechende Heizkörper montiert. Somit ist es möglich den Raum mit dem Fernwärmesystem zu beheizen 
und eine Grundtemperatur im Sitzungssaal sicher zu stellen. Mit dieser Maßnahme wollen wir die bestehende 
Bausubstanz und natürlich die Einrichtung schonen und somit länger erhalten. 
 

� Ideen-Werkstatt:  Ideen für Langau  
 
Am Samstag, den 12. November 2011 fand bereits zum 
zweiten Mal eine Ideen-Werkstatt statt. An diesem Abend, der 
vom Obmann des Museumvereins einberufen und professionell 
von Mag. Martina Lasar und Ewald Brunmüller moderiert 
wurde, konnten neue Projekte für unsere Gemeinde 
ausgearbeitet werden. 
Obwohl die Teilnehmerzahl sehr gering war, hat man in der 
Ideen-Werkstatt intensivst und erfolgreich an kreativen 
Zukunftsprojekten geschmiedet. 
Warum dies zu diesem Zeitpunkt so besonders wichtig ist? Wir 
konnten für unsere Aktivphase in der Dorferneuerung eine 
Verlängerung um ein Jahr erreichen. Dies bedeutet für unsere 
Vorhaben eine kompetente Projektbegleitung (DI Karin Popp-
Pichler) und natürlich auch entsprechende Fördermöglichkeiten. Um diese Vorteile in vollem Umfang zu 
nutzen sollen bist spätestens April 2012 mögliche Förderanträge eingebracht werden. Für die Umsetzung 
verbleiben uns danach 2 Jahre! 
Vielen herzlichen Dank an unsere fleißigen und kreativen Köpfe! 
 

� Unsere Landjugend wählt neue Leitung  
 

Am Sonntag, den 13. November 2011 fand die 
Jahreshauptversammlung der Landjugend Langau statt. 
Unter dem Punkt Neuwahlen wurde der bisherige Obmann 
Christian Mold wieder und die neue Leiterin Kerstin Mold 
gewählt. Die bisherige Leiterin Bernadette Kühlmayer, die 6 
Jahre die Geschicke der Landjugend Langau federführend 
lenkte, trat in die 2. Reihe und bleibt als Unterstützung für 
die die neue Leiterin als Stellvertreterin im Vorstand. 
Besonders hervorzuheben war die sehr herzliche 
"Verabschiedung" von Berni Kühlmayer, die mit einer 
wirklich schönen und umfangreichen Präsentation nochmals 
unterstrichen wurde. Auch wir bedanken uns seitens der 
Gemeinde bei Bernadette für die hervorragende, 
vorbildliche und konstruktive Zusammenarbeit und 

wünschen Kerstin und Christian Mold als neues Führungsteam alles Gute und ebenfalls viel Erfolg. 
Besonders schön war auch die außerordentlich hohe Anzahl an Landjugendmitgliedern, die an der 
Jahreshauptversammlung teil nahmen. Man konnte definitiv spüren, dass unsere Landjugend ein sehr 
interessanter Verein für unsere jungen Freunde ist. Dies wurde auch beim Jahresbericht durch die enorme 



 
Anzahl an Aktivitäten unterstrichen, wo natürlich auch entsprechende Einnahmen für den Verein erwirtschaftet 
werden konnten. Auch dabei haben unsere Jugendlichen höchste soziale Kompetenz bewiesen, da sehr hohe 
Summen für das Hilfswerk, für Essen auf Räder und für das Gemeindeprojekt -"Freizeitzentrum - 
Neugestaltung" gespendet wurden. Vielen herzlichen Dank dafür!!! 
Wir alle sind mächtig stolz auf unsere Jugend!!! 
 

� Multimedia – Lesung im Freizeitmuseum  
 

Freitag, 19. November 2011: Fulminanter Auftakt Mario 
Lackners magischer Lesereise aus seinem Roman "ASTA IM 
WINTERWALD" (erschienen bei Verlag Berger)! Fast vierzig 
Literaturinteressierte füllten die heimelige Bauernstube des 
Freizeitmuseums bis zum letzten Platz, um der fantasiereichen 
Geschichte zu folgen, die von wunderschönen Bildimpressionen 
aus Island und berührendem Gesang begleitet wurde. 
Weitere Infos & Termine auf www.traumsieberei.at 
Ein kurzer Ausschnitt daraus: 
West trifft Ost, Fantasy auf Wirklichkeit, Märchen und 
Mythen treffen auf Hier und Jetzt.  
Tauchen Sie in Astas Alltag ein, die 1995 mit ihren Eltern aus 
Österreich nach Russland auswanderte. Folgen Sie ihrer Reise 
in den bei uns so gut wie unbekannten faszinierenden Schatz 

ostslawischer Sagen und Legenden! Herkömmliche, fade Lesungen sind bei ASTA IM WINTERWALD aber 
Schnee von gestern! Hier werden wir multimedial durch lebendiges Schauspiel und Gesang, stimmungsvolle 
Musik und frostige Bildimpressionen in Astas Abenteuer entführt. 
Ein Weihnachtsgeschenk an Licht ins Dunkel und Opfer der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl, sowie für 
alle, die den ersten Band der Asta-Trilogie lesen oder noch lesen werden, bei! Seien Sie dabei, dann 
geschehen Wunder - nicht nur auf Astas Weg!  
 

� Wunderschöne Adventstimmung beim Bauernmarkt in der  Freizeithalle  
 
Am 26. November 2011 - am Samstag des ersten 
Adventwochenendes - fand in unserer Freizeithalle wieder 
der traditionelle und gut besuchte vorweihnachtliche 
Bauernmarkt statt. Neben den vielen kulinarischen 
Leckerbissen gab es auch wieder viel an Kleinkunst zu 
bewundern und zu sehen. 
Es versteht sich doch von selbst, dass dabei in stressfreier 
Adventstimmung das eine oder andere Unikat als 
Weihnachtsgeschenk erworben werden konnte. Die schöne 
und entspannte Stimmung wurde nicht nur von den schön 
dekorierten Ständen und der sehr stimmungsvoll 
geschmückten Freizeithalle vermittelt, sondern auch von der 
musikalischen Umrahmung durch unsere "Bande". Unter der 
Leitung von Harry Schuh erfreuten die vielen Kinder unserer 
Musikschule die Gäste mit Liedern die zur Adventzeit gehören und sorgten so für eine wirklich schöne 
Atmosphäre. 
Vielen Dank ALLEN, die sich am Bauernmarkt beteiligen und sich so engagieren, damit dieser auch immer 
wieder stattfinden kann - allen voran der Hauptorganisatorin Martha Resel, die unermüdlich die vielen 
Teilnehmer zum Mitmachen motiviert. 
 

� 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. 
Nutzen Sie die Möglichkeit und besuchen Sie unsere Homepage auf www.langau.at !!! 
 
www.langau.at - www.langau.at - www.langau.at - www.langau.at - www.langau.at - www.langau.at 
 



 
� Neuer Geschäftsführer für Waldviertel Tourismus  

 
Gerwald Hierzi, Geschäftsführer von Waldviertel Tourismus, wird ab Jahresbeginn 2012 neue 
Herausforderungen in seiner steirischen Heimat annehmen. Seine Nachfolge tritt ab Jänner 2012 Mag. (FH) 
Andreas Schwarzinger an. Den gebürtigen Waldviertler führte sein Weg von der IMC Fachhochschule Krems 
über verschiedene Stationen in der Hotellerie und Gastronomie im In- und Ausland bis zur Teamleitung bei 
SalzburgerLand Tourismus. Dort war er unter anderem für die SalzburgerLand Card, 
Wirtschaftskooperationen, Events sowie Sponsoring verantwortlich. 

Mag. (FH) Andreas Schwarzinger: „Als Projektleiter für 
zahlreiche touristische Projekte und Sportgroßevents 
war es mir möglich, umfangreiche Erfahrungen in allen 
Bereichen des Tourismus- und 
Destinationsmarketings zu sammeln. Während meiner 
mehrjährigen beruflichen Tätigkeit habe ich als 
gebürtiger Waldviertler stets eine enge Verbundenheit 
mit meiner Heimat gepflogen. Ich freue mich daher, 
nun meinen Arbeits- und Lebensmittelpunkt im 
Waldviertel zu finden.“ 
„Mit Mag. (FH) Andreas Schwarzinger gewinnt das 
Waldviertel eine Persönlichkeit, mit der weitere 
Impulse zur Stärkung und positiven Entwicklung von 
Waldviertel Tourismus erwartet werden können“ so 
Tourismuslandesrätin Dr. Petra Bohuslav. 

Foto: ©: Niederösterreich-Werbung/Thule Jug 

 
 

� Ermäßigte Eintrittskarten für das Thayatalbad in Ra abs an der Thaya  
 
Bei ausreichendem Interesse besteht die Möglichkeit, über das Gemeindeamt Karten für das Bad zu 
vergünstigten Preisen zu beziehen. 
Sollten Sie an vergünstigen Karten für das Thayatalbad interessiert sein, ersuchen wir um Voranmeldung am 
Gemeindeamt. 
Die Karten gibt es als Tageskarte mit und ohne Sauna und als 4 Stunden Karte mit und ohne Sauna, sowie für 
Jugendliche als Tageskarte oder 4 Stunden Karte ohne Sauna. 
 
 

� Erfolg durch mentale Stärke  -  Vortrag von Markus Hörndler  
 

Im Rahmen der „Gesunden Gemeinde“ Langau bieten wir Ihnen am  
Mittwoch den 25.01.2012 um 19:00 Uhr in der Freizei thalle  einen 
interessanten Vortrag bei freien Spenden von Markus Hörndler an: 
„Erfolg durch mentale Stärke“ ! 
Erfolg beginnt im Kopf, mentale Stärke, Mentaltraining - diese Bereiche sind 
Schlüsselqualifikationen für ein erfolgreiches, motivierendes Leben. Viele 
Sportler sind der beste Beweis, dass ein großer Teil des Erfolges von der 
eigenen mentalen Stärke abhängt. 
Merken Sie den Termin vor und nehmen Sie das Angebot unserer „Gesunden Gemeinde“ an. 
 

� Interviewer/innen für das Gallup-Institut gesucht  
 
Wir suchen INTERVIEWER/INNEN zur Durchführung von persönlichen Umfragen aus dem Gebiet 
der Markt- und Meinungsforschung. 
Für persönliche Interviewtätigkeiten suchen wir Interviewer/innen in allen Bundesländern. 
Gesucht werden auch Teilnehmer/innen für Onlineumfragen. 
Wer wir sind:  
Wir sind ein großes österreichisches Markt- und Meinungsforschungsinstitut, das wirtschaftlich und 
politisch unabhängig ist.  
Wir suchen SIE: Ob StudentIn, PensionistIn, alleinerziehende Mutter, oder Familienvater: wir suchen 
jeden, der an einer spannenden nebenberuflichen Tätigkeit interessiert ist, ein kommunikatives 
Wesen und sehr gute Deutschkenntnisse, sowie ein Mindestalter von 18 Jahren hat.  



 
Wir bieten: freie Zeiteinteilung, leistungsgerechte Bezahlung, persönliche Interviews können im 
Heimatort durchgeführt werden - äußerst abwechslungsreiche Tätigkeit 
Melden Sie sich unverbindlich, für Fragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung! 
Kontakt: Mag. Kerstin Hauer, 01-4704724-90, erreichbar von Uhr 9-16,  
Österreichisches Gallup Institut, 18., Anastasius-Grün-Gasse 32, k.hauer@gallup.at 
 

� 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, 9. Jänner 2012  ab 08:00 Uhr 
2. Donnerstag, 02. Februar 2012  ab 08:00 Uhr 

 
Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung! 
 

� 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  
 

� Gesegnete und fröhliche Weihnachten  
 
In dieser oft sehr turbulenten Adventzeit möchten wir Ihnen Raum für Besinnlichkeit und Muße 
wünschen, Zeit sich Gedanken über das Wesentliche in unserem Leben zu machen und sein Tun 
danach auszurichten. Erst wenn man körperlich und seelisch zur Ruhe kommt, kann auch wirklich 
zufrieden sein und diese Zufriedenheit wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen. 
Wir möchten uns auch herzlich für Ihr Vertrauen, dass Sie uns entgegenbringen und für das 
einzigartige Engagement für die Allgemeinheit, das von vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern immer 
wieder aufgebracht wird, bedanken. 
So dürfen wir Ihnen bereits jetzt ein gesegnetes und friedvolles Weihnachtsfest und für das neue 
Jahr Gesundheit und Zufriedenheit wünschen. 
 
 
 

  

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

 
 


