
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

WAS IN DER GEMEINDE LOS IST! 
 

Was war los im Juni 2012?  
 

 
� Blumen - wohin man schaut in unserer Gemeinde / BLU MENSCHMUCK 2012 

 
Wohin man in unserer schönen Gemeinde schaut - jedes Fleckerl wird noch mit herrlichen Blumen 
verschönert. So haben unsere "Blumenkinder" unsere wunderbare Nepomuksäule, Brückengeländer und 
Ortseinfahrten wieder mit freundlich einladenden Blumenkisterln verschönert. 
Es ist dies keine Selbstverständlichkeit, da diese - scheinbar kleinen Arbeiten - enorm viel Zeit (vor allem 
Vorbereitungszeit) in Anspruch nehmen. Außerdem muss noch unbedingt erwähnt werden, dass auch noch 
"so ganz nebenbei" viele öffentliche Blumeninseln von unseren wohl bekannten Blumenfreundinnen nochmals 
intensivst gepflegt und hergerichtet wurden! 
Diese Arbeiten, die oft kaum Beachtung finden sind jedoch für ein schönes und freundliches Ortsbild 
besonders wichtig, daher im Namen der GANZEN 
Gemeindebevölkerung ein herzliches Dankeschön 
an ALLE, die hier so fleißig das ganze Jahr über 
mithelfen und Verantwortung zeigen und so für 
dieses wunderschöne Ortsbild sorgen! VIELEN 
HERZLICHEN DANK DAFÜR!!! 
HINWEIS. 
Die Bewertung für unsere Gemeinde bei der Aktion 
„Blühendes Niederösterreich“  wird am Dienstag, 
dem  
10. Juli 2012  in der Zeit von 11:30 bis 13:30 Uhr  
stattfinden. Wir ersuchen alle fleißigen 
Blumenfreundinnen und Blumenfreunde wieder um 
die Pflege der Blumeninseln im öffentlichen 
Bereich. Treffpunkt dazu werden die 3 Tage 3. Juli, 
4. Juli und 5 Juli jeweils ab 14:00 Uhr am 
Hauptplatz sein. Vielen Dank im Voraus für die 
großartige Unterstützung für unser so schönes 
Ortsbild! 
 

�  Langauer Energie – wird immer sonniger ☺ 
 

Nachdem die Photovoltaikanlagen auf den Dächern der 
Abwasserreinigungsanlage, des Feuerwehrhauses und 
der Musikschule bereits montiert sind, wurde auch die 
Bodenaufständerungsanlage am Vorplatz der Kläranlage 
am 6. Juni 2012 angebracht. 
In Summe befindet sich ein 40 kWp Anlage bei der 
Abwasserreinigungsanlage (die größte, da hier auch der 
höchste Stromverbrauch verzeichnet wird), eine 17 kWP 
Anlage auf dem Dach der Musikschule und der 
Volksschule und eine 8,5 kWp Anlage am Süddach des 
Feuerwehrhauses. Eine 8,5 kWp Anlage wird schließlich 
noch am Gebäude des Sportvereins errichtet. 
Bei guten Bedingungen können somit bis zu 70.000 kWh 
pro Jahr nur mit der Kraft der Sonne erzeugt werden. 
Ein großer und wichtiger Schritt in Richtung eigene 
Energieversorgung für unsere Gemeinde! 

 
 

M a r k t g e m e i n d e  L A N G A U  
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� Gemeinschaftstraktor in Betrieb genommen!  
 
Nachdem in den Marktgemeinden Langau und 
Weitersfeld in den Gemeindegremien einstimmig 
der Ankauf eines Gemeinschaftstraktors 
beschlossen wurde, konnte dieser nun am 31. Mai 
2012 durch die Firma Wingelhofer übergeben 
werden und steht nun in den Gemeinden für die 
vorgesehenen Arbeiten zur Verfügung! 
Natürlich ist der Gemeinschaftstraktor auch mit 
Zusatzgeräten ausgerüstet, um ein möglichst 
breites Einsatzspektrum zu bieten. So wurden mit 
dem neuen Traktor ein Frontlader (mit Erd-, 
Leichtgutschaufel und Staplergabeln), eine 
Kippmulde, ein Schneeschild und ein Streuwagen 
angekauft. 
Die Marktgemeinden Langau und Weitersfeld sind 
gerade im Bereich der interkommunalen 
Zusammenarbeit Vorzeigegemeinden und dienen als Vorbild für mögliche Kooperationsfelder für Gemeinden 
weit über den Bezirk hinaus. Gerade durch die Zusammenarbeit in mehreren Bereichen ergeben sich somit 
immer mehr Vorteile - so wird durch das gemeinsame Kommunalgerät, das vor 2 Jahren angekauft wurde und 
den nunmehr gemeinschaftlich angekauften Traktor sicher gestellt, dass zumindest ein Gerät immer in jeder 
Gemeinde für diverse Arbeiten zur Verfügung steht. 
Diese Kooperationsformen werden natürlich auch sehr positiv von der NÖ Landesregierung bewertet und 
wurden und werden auch entsprechend gut finanziell unterstützt. 
Für diese großartige Zusammenarbeit und Unterstützung durch das Land NÖ - hier sei vor allem die 
unermüdliche Fürsprache unseres geschäftsführenden Gemeinderates Karl Dietrich-Sprung bei 
Landeshauptmann Stv. Mag. Wolfgang Sobotka erwähnt - möchten wir uns auch an dieser Stelle recht 
herzlich bedanken.  
 

� Jubiläumsliedertafel unseres Gesangvereins  
 

Am Sonntag den 3. Juni 2012 fand um 16:00 Uhr im 
Gasthaus Lenz die traditionelle Liedertafel unseres 
Gesangvereins Langau unter der musikalischen 
Leitung von Mag. Ingird Reiß statt. Unter dem Motto 
"aufg'warmt und frisch kocht" wurden bekannte und 
neue Lieder dem Publikum vorgetragen und somit ein 
musikalischer Bogen über 40 Jahre Gesangverein 
Langau und 40 Liedertafeln gespannt. Natürlich waren 
auch wieder Kinder der Volksschule und Hauptschule 
bzw. des Gymnasium, unter der Leitung von VOL 
Waltraud Schmid, mit einem Musikblock dabei. 
 
Der Obmann Richard Fischer konnte in seiner 
wohlbekannt kurzweiligen und unterhaltsamen Form 
viele Gäste zum Jubiläumskonzert begrüßen und bei 
den Ehrungen 6 Gründungsmitglieder - die also bereits 

seit 40 Jahren beim Chor sind, besonders auszeichnen - auch wir gratulieren recht herzlich für dieses 
großartige Engagement! 
Seitens der Gemeinde möchten wir gleich an dieser Stelle unserem Gesangverein Langau herzlich zum 40. 
Geburtstag und zur Abhaltung der 40. Liedertafel gratulieren. Natürlich steht für unseren Gesangverein das 
Singen im Vordergrund, ebenfalls aber wichtig war und ist immer wieder der gesellschaftliche Aspekt für 
unsere Sängerinnen und Sänger. 
Für die Abhaltung der Liedertafeln, den Maskenbällen, die nunmehr von den Silvesterabenden abgelöst 
wurden und den vielen Mitwirkungen bei kirchlichen und weltlichen Veranstaltungen, sowie Euer großartiges 
musikalisches und gesellschaftliches Engagement möchten wir uns bei allen Sangesschwestern und 
Sangesbrüdern herzlich bedanken. 
Der Gesangverein ist für unsere Gemeinde mit seinem Angebot ein wichitger kultureller Fixpunkt und bietet für 
Musikbegeisterte immer eine optimale Plattform - so konnten in den letzten Jahren sehr viele junge und jung 
gebliebene Chormitglieder gewonnen werden - auch dazu herzliche Gratulation. 



 
Nach einem Zitat von dem indischen Dichter und Philosophen Tagore: "Gott achtet mich, wenn ich arbeite, 
aber er liebt mich, wenn ich singe"  sind wir uns sicher, dass der liebe Gott die Mitglieder, die Aktivitäten und 
das Engagement unseres Gesangvereins liebt - so wie auch die gesamte Marktgemeinde Langau stolz ist auf 
seinen - unseren Gesangverein! 
Nochmals herzlichen Dank für das großartige Engagement und weiterhin viel Freude mit der Musik! 
 

� FF – Bezirksbewerb in Groß Burgstall  
 

Feuerwehr - Bezirksbewerbe in Groß Burgstall: 
Am Samstag, den 02. Juni 2012 nahm die FF Langau 
wieder bei den Abschnittsfeuerwehrleistungs- 
bewerben der Abschnitte Eggenburg, Gars, Geras und 
Horn teil. Da in diesem Jahr der Feuerwehrabschnitt 
Horn für die Ausrichtung verantwortlich war, fanden 
die Bewerbe in Groß Burgstall (Gemeinde St. 
Bernhard-Frauenhofen) statt. Bei guten Bedingungen 
(gemäßigte Temperaturen und kein Niederschlag) 
haben sich insgesamt 73 Bewerbsgruppen aus 
Feuerwehren der Region getroffen, um im friedlichen 
Wettstreit ihre Fähigkeiten zu vergleichen. 
Die Bewerbsgruppe der FF Langau konnte in der 
Wertungsklasse Bronze ohne Alterspunkte 362,92 
Punkte und damit den 9. Platz, in der Wertungsklasse 
Silber ohne Alterspunkte 354,67 Punkte und den 5. 

Rang erreichen. 
Der Unterschied zwischen Bronze und Silber ist jener, dass man in der Wertungsklasse Bronze die eingeteilte 
Position vor dem Wettkampf selbst bestimmen kann (und damit bereits weiß) – in der Klasse Silber dagegen 
werden die Position unmittelbar vor dem Start ausgelost, damit muss jeder Bewerber der Gruppe sämtliche 
Positionen beherrschen. 
Mit diesem Ergebnis hat die FF Langau das Bewerbsziel (mind. 310 Punkte) erreicht und auch unsere neuen 
Kameraden konnten damit erstmals „Bewerbsluft“ schnuppern. Absolute Spitzenresultate sind momentan für 
die FF Langau leider außer Reichweite – die Konkurrenz in der Umgebung ist dafür zu stark. 
Beste Gruppe des Bezirkes wurden die Kameraden der FF St. Marein, die in der Klasse 
Bronze ohne Alterspunkte 405,71 Punkte erreichten, wobei die Zeit des Löschangriffes (37,60s) nicht mehr 
weit entfernt vom inoffiziellen Weltrekord (31,4s) liegt. 
Die Kameraden unserer Nachbarfeuerwehr aus Riegersburg konnten mit 392,70 Punkten die Gästewertung 
(Riegersburg gehört ja zum Bezirk Hollabrunn) in der gleichen Klasse für sich entscheiden. 
(Thomas Schmutz für die FF Langau) 
 
 

� Kilometerradln geht in die 2. Saison  
 
Noch bis 15. Juli 2012 können RADLkilometer 
gesammelt werden! 
 
Mitmachen und beim KilometerRADLn-Gewinnspiel teiln ehmen!  
Als Hauptgewinn winken 3 exklusive Wunschräder (wahlweise Elektro-, Falt- oder Transportrad). Mit diesen 
Spezialrädern lässt sich jeder Alltag radelnd bewältigen! Außerdem verlosen wir hochwertiges Radzubehör 
unter allen Teilnehmenden! 
Einfach die Daten auf www.kilometerradln.at eintragen und schon sind Sie dabei. Natürlich gibt 
es auch wieder Sammelpässe auf der Gemeinde, um die gefahrenen Kilometer 
händisch einzutragen und so am Gewinnspiel teil zu nehmen. 
Im Vorjahr konnten wir in der Gemeindewertung niederösterreichweit den 4. Platz 
erringen – wir laden Sie ALLE herzlich ein auch heuer wieder kräftig in die Pedale zu 
treten. 
Immer mehr steigen auf das Rad um – nutzen wir das Rad nicht nur in der Freizeit, 
sondern auch für kurze Strecken im Alltag. Der Radl-Wettbewerb ist eine tolle 
Möglichkeit dafür, bei der man auch noch zusätzlich gewinnen kann! 
 
 
 
 



 
 

� MNOZIL-BRASS Konzert – eine grandiose Veranstaltung  
 
Ein musikalischer Leckerbissen der ganz besonderen 
Art wurde am 6. Juni 2012 in unserer Freizeithalle den 
ca. 600 Besuchern des Konzertes der Gruppe MNOZIL 
Brass geboten. Von musikalischen Höchstleistungen 
bis zu extravaganten kabarettistischen Einlagen war 
von den Ausnahmekünstlern alles zu sehen. 
 
Das Konzert, das schon seit einigen Wochen 
ausverkauft war, wurde von der Musikkapelle Langau 
organisiert und stellt jedenfalls einen besonderen 
kulturellen Höhepunkt in diesem Jahr dar – kamen 
doch die Besucher beinahe aus ganz 
Niederösterreich!!! 
Ein besonders Dankeschön den Hauptorganisatoren – selbst besondere Fans der Gruppe – Viktoria 
Kühlmayer, Florian Kühlmayer und Harald Schuh, die es ermöglichten, dass diese bekannte und beliebte 
Gruppe nach Langau in unsere Freizeithalle kam. 
 

� Musi-Heuriger – gutes Essen bei toller Musik  
 

Am Samstag, den 9.Juni 2012 hielt die 
Musikkapelle Langau ihren Musi-Heurigen in 
der Freizeithalle Langau ab. Bei toller Musik 
und kulinarischen Köstlichkeiten wurden die 
Ohren und Gaumen der vielen Gäste verwöhnt 
und genossen die gute Stimmung bis spät in 
die Nacht! 
Gleich zu Beginn eröffnete die Bande unter der 
Leitung von Harald Schuh den musikalischen 
Reigen. Im Anschluss spielte die 
Stadtmusikkapelle von Raabs an der Thaya - 
dieser folgten schließlich unsere "Jungen 
Langauer" und den musikalischen Abschluss 

machten schließlich die "Wohlviertler Kirtagsmusi"! Besonders begeistert waren die gut gelaunten 
Besucherinnen und Besucher von den tollen musikalischen Leistungen unserer Jugend! 
Besonders hervorgehoben werden muss, dass beim Musi-Heurigen stets auf ein hoch qualitatives 
Musikangebot geachtet wird und so unsere vielen Freunde der Blasmusik sicherlich nicht zu kurz kommen. 
Der tolle Besuch gibt der Strategie des Veranstalters recht!!! 
Ein herzliches Dankeschön an unsere Musikkapelle Langau für dieses schöne Fest - stellvertretend für ALLE 
fleißigen Helferinnen und Helfer dem Obmann Lukas Benesch!  
 

� Energiekostenmessgerät zum Ausleihen  
 
Wissen Sie wie viel Strom Ihr Fernseher benötigt, oder Ihr 
Computer, den man versehentlich vergisst abzudrehen? Wir 
bieten im Rahmen der Klima- und Energiemodellregion 
"Waldviertler Wohlviertel" Energiemessgeräte zum Austesten 
und Messen des Stromverbrauches an. Sie können diese 
Messgeräte am Gemeindeamt abholen und für eine Woche lang 
verwenden und Ihre Geräte austesten. 
In Summe stehen 3 Messgeräte zur Verfügung! Nützen Sie also 
die Chance und prüfen Sie den Stromverbrauch von Fernseher, 
Computer, Föhn und Co! 
Sie können die Messgeräte ab sofort am Gemeindeamt abholen. 
Gerne stehen wir Ihnen auch für offene Fragen unter 02912/401 
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. 
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 
 

� Unser Freizeitzentrum ist für den Sommer gerüstet!  
 
Unser wunderschönes Freizeitzentrum ist nun für die 
Sommersaison optimal gerüstet. Das toll konzipierte Spielgerät für 
Kinder und Junggebliebene mit dem entsprechenden 
Sicherheitsbereich ist nun komplett fertig und auch die 
Umkleidekabinen wurden am 11. Juni 2012 fertig montiert. 
Rechtzeitig zum Sommerbeginn und zum Ferienstart sind diese 
wichtigen Arbeiten erledigt. Der Wunsch war natürlich schon 
länger, eine entsprechende Umkleidemöglichkeit anbieten zu 
können - nun konnte dies realisiert werden. Auch das alte 
Spielgerät, das nicht mehr den Überprüfungen stand hielt wurde 
ausgetauscht und durch ein neues anspruchsvolleres ersetzt. 

Nicht zu vergessen ist auch die Vergrößerung der Liegewiese, 
wodurch wesentlich mehr Schattenliegeplätze geschaffen wurden. 
Mit diesen Maßnahmen, die wir im Jahr 2012 verwirklichen 
konnten, werden wir somit wieder ein breiteres Publikumsspektrum 
ansprechen - beim Spielplatz mit dem Seichtwasserbereich und 
der Sandkiste die Kinder und Jungfamilien, mit den 
Umkleidekabinen eher jene Gäste die einen höheren Standard 
wünschen und mit der größeren Liegewiese die Ruhesuchenden. 
Wir wünschen unserer Wirtin und uns allen einen schönen 
Sommer und viele Gäste in unserem wunderschönen 
Freizeitzentrum!  
 

� Gedenkfeier der früheren Bewohner von Schaffa  
 
Am 13. Juni 2012 feierten die ehemaligen Bewohner von Schaffa ein Totengedenken am Friedhof und einen 
Festgottesdienst in der Kirche von Schaffa. Nach dem Mittagstisch im Haus Agnes in Schaffa wurde noch eine 
Feierstunde am Gedenkstein abgehalten. Vor 25 Jahres ist dieses Mahnmal von den aus Schaffa vertriebenen 
Männern und Frauen errichtet worden. 

Es ist dies ein besonders wichtiges Symbol, 
dass solche Grausamkeiten nie wieder 
geschehen dürfen und der Friede keine 
Selbstverständlichkeit ist, sondern immer 
wieder aufs Neue erarbeitet werden muss. 
Gerade durch solche Symbole soll 
sichergestellt werden, dass auch unsere 
Kinder und deren Kinder dankbar für diese 
friedlichen Zeiten in unserer Heimat sein 
sollen. 
Im Rahmen dieser Feierlichkeit übergab der 
Sprecher aller ehemaligen Schaffinger einen 
Scheck für die Pflegearbeiten am Gedenkstein 
an die Gemeinde. Ein herzliches Dankeschön 
für die großzügige Unterstützung - wir werden 
selbstverständlich die Pflege des Denkmals 
auch weiterhin durchführen! 

 



 
 

� Bewegungskaiser –eine Initiative für unsere Kinder  
 

Der Bewegungskaiser 2012 fand in den 
Räumlichkeiten der Hauptschule und Volksschule 
Drosendorf am 14. Juni 2012 statt. Natürlich mit dabei 
waren auch unser Volksschule mit VSOL Waltraud 
Schmid und unser Kindergarten mit der Leiterin 
Leopoldine Poindl. Neben dem tollen Parcour 
anspruchsvollen Bewegungseinheiten kam aber auch 
der Spaß für die Kinder nicht zu kurz!  
Was genau ist das Projekt "Bewegungskaiser"? 
Dabei werden Kinderkartenkinder und Schulkinder 
wieder eingeladen, sich gemeinsam sportlich zu 
betätigen und 
miteinander 
die Lust und 

Freude an der Bewegung zu entdecken. Die schnellsten und 
geschicktesten Läuferinnen und Läufer werden jeweils am Ende eines 
Event-Tages in unterschiedlichen Altersgruppen zur "Bezirkskaiserin" 
bzw. zum "Bezirkskaiser" gekrönt. Sie kämpfen dann beim 
Landesfinale um den Titel "BewegungskaiserIn"! 
Ebenfalls erwähnt werden muss das sehr engagierte Team, das es 
hervorragend versteht die Kinder zu motivieren und viele Freude dabei 
vermittelt! 
Herzliche Gratulation an unsere Kinder aus dem Kindergarten und der 
Volksschule für die tollen Leistungen und fürs Mitmachen! 
Eines ist jedoch sicher: ALLE die mitgemacht haben sind 
Bewegungskaiser :-)  
 

� Triathlon in Langau – sportliches Highlight 2012  
 

Ein wirklich toller Erfolg war der heurige Interregionale 
Triathlon am 16. Juni 2012, der bereits zum 8. Mal stattfand. 
An die 250 Teilnehmer haben sich am Kindertriathlon, am 
Kurztriathlon sowie am Hobbytriathlon beteiligt - und dies bei 
traumhaft schönem sonnigen Wetter. Durch die 
Neugestaltung der Liegewiese konnten die Sitzmöglichkeiten 
attraktiv positioniert werden und die Wechselzone 
entsprechend vergrößert werden. Natürlich hat unser schön 
gestaltetes Freizeitzentrum auch einen sehr guten Eindruck 
auf die vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemacht - 
natürlich bekamen wir dabei auch Unterstützung durch das 
wunderbare Wetter. 
Dass diese Veranstaltung werbemäßig besonders wertvoll für 

unsere Gemeinde und natürlich unser Freizeitzentrum ist, beweist die große Anzahl an Teilnehmern, die weit 
angereist kamen. Aber auch viele lokale Sportskanonen ließen sich die Chance auf einen Start nicht 
entgehen. Man konnte bereits in den Wochen vor der 
Veranstaltung beobachten, dass sich viele Sportlerinnen 
und Sportler vorbereiteten. 
Es wurde geschwommen, geradelt und gelaufen – ein 
wichtiger Beitrag für die persönliche Gesundheit!!! 
Besonders erwähnenswert ist die Motivation der Kinder 
beim Kindertriathlon, der auch wieder sehr gut 
angenommen wurde. 
Herzliche Gratulation zu dieser gelungenen Veranstaltung - 
vor allem für die sehr professionelle Abwicklung und 
Organisation - und vielen Dank für die enormen 
Vorbereitungsarbeiten an unseren Sportverein Langau – 
namentlich dem Hauptorganisator Karl Dietrich-Sprung!!! 
Weitere Infos und Details unter: www.triathlon-langau.at 
 



 
 

� Freiwilligenehrung 2012  
 
Jedes Jahr werden vom Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, im Rahmen der BIOEM in Größschönau 
Persönlichkeiten, mit hohem Engagement in der Freiwilligenarbeit, ausgezeichnet. In Vertretung des 
Landeshauptmannes nahm Landesrat Dr. Stephan Pernkopf und die Obfrau der Dorf-& und Stadterneuerung 
Maria Forstner am 8. Juni 2012 die Ehrung vor. Von der Marktgemeinde Langau wurde die Familie Gisela und 
Johann Resel ausgezeichnet. 
Familie Gisela und Johann Resel zeichnen sich besonders durch die jahrzehntelange Pflege der 
Florianimarter aus. Bereits 30 Jahre wurde das größte Marterl der Marktgemeinde Langau gepflegt, geputzt 
und wenn es nötig war saniert! 

Da die Florianimarter direkt bei der Ortseinfahrt steht, 
ist diese liebevolle Pflege besonders wichtig und 
hinterlässt bei unseren Gästen einen wunderbaren 
Eindruck! 
Herr Johann Resel ist auch seit 61 Jahren !!!! Mitglied 
bei der Freiwilligen Feuerwehr Langau! 
Beide sind seit 1989 Mitglied des örtlichen 
Seniorenbundes wobei Herr Resel viele Jahre Obmann 
Stellvertreter und maßgeblich für die Mitgliederwerbung 
verantwortlich war! Heute hat der Seniorenbund 87 
Mitglieder! 
Die Familie Resel ist in ihrem freiwilligen Engagement 
ein leuchtendes Vorbild und demonstriert deutlich, dass 
die Arbeit für die Allgemeinheit JUNG hält!!! 
VIELEN HERZLICHEN DANK!!! 

 
� Kirtag in Langau  

 
Am Sonntag, den 17. Juni 2012 wurde der traditionelle 
Kirtag vom Österreichischen Kameradschaftsbund 
Ortsgruppe Langau in unserer Freizeithalle abgehalten. 
Bei wunderschönem Wetter kamen viele Gäste zur hl. 
Messe und zum anschließenden Frühschoppen. 
Der Obmann des ÖKB Langau Werner Gerstl konnte nach 
der Messfeier einige Ehrungen vornehmen. So gratulierte 
er Herrn Joserf Sagl zum bevorstehenden 85er, Irmgard 
und Adolf Urban zur Goldenen Hochzeit, Herr Robert 
Schöbinger zu besonderen sportlichen Leistungen beim 
Kegeln und Elfi Pfundstein, Irmi Reiss und Andrea Gerstl 
zum Leistungsabzeichen beim Zimmergewehrschießen. 
Besonders erfreut zeigt sich Obmann Gerstl über den 
starken Vereinszuwachs - 10 neue Mitglieder - darunter 9 
Frauen - sind dem ÖKB Langau beigetreten und 
verstärken das bewährte Team. 
Für die musikalische und sehr stimmungsvolle Umrahmung sorgte in gewohnt gekonnter Weise Erich 
Henschling mit seinen Damen. Den Frühschoppen, ebenfalls mit sehr hoher musikalischer Qualität teilten sich 
die "Jungen Langauer" und Erich Henschling. 
Herzlichen Dank für das Engagement der Kameradinnen und Kameraden und die Abhaltung unseres 
traditionellen Kirtages! 
 

� Häuser – Wohnungen – Grundstücke zu verkaufen???  
 

Haben Sie ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstüc k zu 
verkaufen oder zu vermieten? 
 
Dann melden Sie es bitte am Gemeindeamt, wir können Sie damit gerne unterstützen, in dem wir die 
von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten (Verkauf oder Vermietung, Größe, Lage, Kontaktdaten, 
Preisvorstellung, usw.) an mögliche Interessenten weiterleiten, bzw. auf einer sehr guten 
Internetplattform möglichen Interessenten anbieten! 



 
 

� Elektrofahrrad zum Testen  
 

Auf der Gemeinde bestand von Dienstag, dem 19. Juni 
bis Sonntag, dem 24. Juni 2012 die Möglichkeit 
Elektrofahrräder auszuleihen und zu testen. Im Zuge der 
Klima- und Energiemodellregion Waldviertler Wohlviertel 
wurden einige E-Bikes angekauft und werden nun von 
Gemeinde zu Gemeinde weitergereicht, um der 
Bevölkerung die Möglichkeit zu bieten, diese Fahrräder 
zu probieren. 
Wir werden nochmals im August die Elektrofahrräder 
zum Testen in unsere Gemeinde bekommen und so eine 
weitere Möglichkeit zum Ausprobieren anbieten können. 
Wenn Sie Lust und Laune haben mit diesen wirklich 
tollen Rädern zu fahren, dann nützen Sie im August noch 
die Chance. Jeder, der bereits in dieser Woche die 
Elektrofahrräder getestet hatte, war begeistert! 

Wir freuen uns über viele Testwütige im August – das genaue Datum wird selbstverständlich wieder 
veröffentlicht! 
 

� Biotop in Hessendorf – fast wie neu!  
 
Am Mittwoch, 20. Juni 2012 wurde von den 
Außendienstmitarbeitern und einigen Bewohnern von 
Hessendorf das Ortsbiotop in Hessendorf ausgepumpt, 
gereinigt und natürlich wieder neu befüllt! 
Zuerst mussten die gesamten Becken leergepumpt werden. 
Dann wurde der am Beckengrund abgelagerte Schlamm mit 
einem Hochdruckfass ausgesaugt und die Steine wurden 
händisch entfernt. 
Mit dem Tankwagen der Freiwilligen Feuerwehr wurden die 
Beckenplanen gereinigt. 
Die Schilffläche wurde abgemäht und das Schilf entfernt. 
Zuletzt konnten die Becken mit sauberem Wasser wieder 
befüllt werden. 
Hier gilt ein besonderer Dank den freiwilligen Helfern, - 
allen voran Marianne und Erich Benesch, die sich das ganze Jahr über um die Pflege und Mäharbeit im und 
rund um das Biotop kümmern. 
 

� Sinnefest im Kindergarten Langau  
 
Am 22. Juni 2012 wurde in unserem Kindergarten der Abschluss des Jahres 2011/2012 mit dem „Sinnefest“ 
gefeiert! Das Hauptthema des Jahres wurde so den Eltern und Verwandten von den Kindern präsentiert. 
Nicht nur bei den Vorführungen der Kinder wurden die Besucher auf unsere menschlichen Sinne sensibilisiert, 

sondern auch bei verschiedenen 
Stationen konnten die Gäste sämtliche 
Sinne einsetzen. 
Ein schöner Nachmittag, an dem die 
Kinder mit Feuereifer bei der Sache 
waren und unsere Kindergartenleiterin 
Leopoldine Poindl und Helferin Eleonore 
Kühlmayer wieder ihr enormes 
Engagement für unsere Kleinsten 
zeigten. 
Vielen herzlichen Dank für diese 
wunderschöne Feier! 
 
 
 

 
 



 
 

� Die Klimastaffel in Langau  
 

Die längste klimafreundliche Österreich-Rundfahrt 
machte am Sonntag, 24. Juni in Langau von 11:00 bis 
11:15 Uhr Station. Anschließend ging es mit dem Rad 
nach Drosendorf zum nächsten Halt! Überall gab es für 
die fleißigen Radlerinnen und Radler die Möglichkeit der 
Stärkung! 
 
Mit der regen Beteiligung an der Klimastaffel setzten 
viele Gemeinden in der Region ein Zeichen, dass es 
durchaus Sinn macht, einmal auf das Auto zu verzichten 
und klimafreundlich unterwegs zu sein. Außerdem 
standen regionale Produkte bei allen Stationen im 
Mittelpunkt - dies zeigte klar auf, dass vor allem beim 
täglichen Einkauf ein wichtiger Beitrag zur 

Klimaschonung erzielt werden kann - regionale Produkte müssen nicht aus fernen Ländern herangeschafft 
werden :-)! 
Bereits zum zwölften Mal führt die vom Klimabündnis organisierte Klimastaffel durch ganz Österreich. 1000 km 
werden mit dem Fahrrad, Skates, der Bahn oder anderen klimafreundlichen Fortbewegungsmitteln 
zurückgelegt. In kurzen Etappen geht es gemütlich von Gemeinde zu Gemeinde. Ziel ist, Lust auf 
klimafreundliche Alternativen zu machen. Beim Kurz-Aufenthalt in der Gemeinde wurde das Staffelholz von 
Weitersfeld an Langau überreicht. 
Danach ging es mit dem Radl weiter nach Drosendorf. Viele Langauerinnen und Langauer haben die 
Klimastaffel nach Drosendorf begleitet und das Staffelholz an Bürgermeister Josef Spiegl weitergegeben. Als 
Geschenk für Drosendorf brachten wir ein „Freizeitgemeinde T-Shirt“ mit, um klar aufzuzeigen, dass man 
durchaus in unserer wunderschönen Region einen tollen Urlaub verbringen kann und nicht unbedingt 
tausende Kilometer mit dem Flugzeug verreisen muss. 
Nach einer gemütlichen Pause ging es weiter nach Vratěnín, 
Nonndorf/Raabs, Geras und Japons! 
Herzlichen Dank an unseren geschäftsführenden Gemeinderat Herbert 
Freundorfer und seiner Elfi für die hauptverantwortliche Organisation und 
die sichere Führung der Gruppe mit dem Begleitfahrzeug!  
Die Klimastaffel:  
Seit 12 Jahren organisiert das Klimabündnis bereits die Klimastaffel. „Wir 
zeigen mit der Klimastaffel wie man gemütlich und trotzdem schnell 
klimabewusst unterwegs sein kann, wie viel Energie man dabei spart 
und wie das die eigene Gesundheit fördert“, so die Organisatorin Natalie 
Weiss vom Klimabündnis. Mehr Infos unter: www.klimastaffel.at 
 

� Faschingsgilde unterstützt Neuerungen im Freizeitze ntrum  
 

Durch die Unterstützung unserer Faschingsgilde 
konnte heuer das Spielgerät im Freizeitzentrum 
Langau erneuert werden. Somit wurde wieder ein 
wichtiger Beitrag zur Attraktivierung unseres Natur- 
und Freizeitjuwels geleistet. 
 
Neben dem neuen Spielgerät wurden auch noch 
Umkleidekabinen im Freizeithaus eingebaut und die 
Liegewiese für unsere Badegäste erheblich 
vergrößert. Alle Erneuerungen wurden bereits an den 
letzten wunderschönen Badetagen bestens von den 
zahlreichen Besucherinnen und Besuchern genutzt 
und fanden auch ein überaus positives Echo. Auch 
für die Abhaltung des Langauer Triathlons waren 
diese umgesetzten Maßnahmen von großem Nutzen. 

Durch die großzügige Unterstützung der Faschingsgilde und natürlich auch durch viele freiwillige Stunden 
kann auch heuer wieder unser einzigartiges Freizeitzentrum bei unseren Gästen punkten und lockt durch gute 
Mundpropaganda viele neue Gäste an. 
Herzlichen Dank an unsere Faschingsgilde für die tolle finanzielle Unterstützung! 



 
 

� Gemeinderatsitzung am 27. Juni 2012  
 
Am 27. Juni 2012 fand um 20:00 Uhr eine Gemeinderatssitzung mit insgesamt 15 Tagesordnungspunkten 
statt, wobei 14 Punkte einstimmig abgehandelt werden konnten! 
Einige wichtige Punkte aus der Sitzung: 
• Die Errichtung der Stromtankstelle am Hauptplatz wurde an die Firma Ernst Müllner aus Mallersbach 

vergeben. 
• Am Vorgebäude der Freizeithalle wird ein Vollwärmeschutz angebracht. Zusätzlich werden die Fenster und 

Türen getauscht und die Fassade neu gestaltet. Die Arbeiten dazu wurden an die Firma Prkna aus 
Drosendorf vergeben. 

• Der Sockel und die Fenster des Arzthauses werden ebenfalls saniert. Diese Arbeiten wurden an die Firma 
Prkna aus Drosendorf und an Malermeister Werner Frittum vergeben. 

• Die Neuerungen im Freizeitzentrum (Spielgerät, Umkleidekabinen, Erweiterung der Liegewiese) wurden 
ebenfalls genehmigt! 

• Für das Projekt am Sportplatz ist ein Beschluss zu den noch erforderlichen Fertigstellungsarbeiten gefasst 
worden. Es ist dabei eine entsprechende Bewässerungstechnik, die Zufahrt, die Fassadengestaltung, die 
Umzäunung und der Parkplatz beinhaltet. 

• Der Gemeinderat hat ebenfalls einen Beschluss zum Beitritt der Initiative „Wohnen im Waldviertel“ gefasst, 
um so mögliche Bauplätze, leer stehende Häuser und Wohnungen vermarkten zu können. Daher ist es 
auch ganz wichtig, dass dem Gemeindeamt jene Objekte gemeldet werden, die zum Verkauf oder zur 
Vermietung anstehen. 

 
� 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  
 

� Schöne Ferien, eine gute Ernte und einen tollen Som mer 
 
Wir wünschen alles unseren Bürgerinnen und Bürgern und natürlich unseren Gästen einen schönen 
Sommer 2012, einen erholsamen Urlaub, eine gute und unfallfreie Ernte, vor allem aber wünschen 
wir unseren Kindern und Jugendlichen schöne Ferien, viel Freude und Spaß in unserer schönen und 
lebenswerten Gemeinde! 
 
 

  

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

 
 


