
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

WAS IN DER GEMEINDE LOS IST! 
 

Was war los im Mai 2010?  
 

 

� Flurreinigung – tolles Engagement unserer Landjugen d 
 

Am 24. April 2010 wurde unter der 
Federführung unserer Landjugend eine tolle 
Flurreinigungsaktion durchgeführt. Dabei 
wurde – man kann fast sagen – die gesamte 
Langauer Freiheit von achtlos 
weggeworfenem Müll (vor allem entlang der 
Wege und Straßen, aber auch intensiv im 
Bereich unseres Freizeitgeländes) gereinigt. 
Diese Aktion, die vom 
Abfallwirtschaftsverband im ganzen Bezirk 
initiiert wird, wurde von unseren jungen 
Freunden aufgegriffen. Für diese freiwillige 
Arbeit und den persönlichen Einsatz von 
jedem einzelnen, möchten wir uns auf 
diesem Wege sehr herzlich bedanken. 
Es ist ein toller Beitrag für die gesamte 
Gemeinschaft der hier geleistet wurde. 
Wir können uns in der Marktgemeinde Langau glücklich schätzen, dass unsere Jugend sich so toll 
zum Wohle der Allgemeinheit einsetzt. 
Nochmals herzlichen Dank!!! 
 

� Sportplatzzubau im Finish  
 
Die Heimspiele und auch der sehr gut besuchte Muttertagsheurige wurden bereits im neu errichteten 
Objekt abgehalten. Natürlich gibt es noch viel Arbeit, aber das bisher geleistete muss hier unbedingt 
nochmals erwähnt werden. Unseren Sportverein dürfen wir hier wirklich vor den Vorhang bitten, da 
die Realisierung des Sportplatzprojekts nie ohne die großartige Eigenleistung aller Vereinsmitglieder 
möglich gewesen wäre. Man kann sagen, dass 95% Prozent der angefallenen Kosten nur 
Materialkosten waren, da die Verarbeitung fast ausschließlich in Eigenregie erfolgte. 
Vielen herzlichen Dank für Euren großartigen Einsatz!!! 
 

� Triathlon – Akteure bereits fleißig beim Trainieren  
 
Am 19. Juni 2010 veranstaltet der SVU Langau wieder den interregionalen 
Triathlon im Freizeitzentrum. 
Durch diese tolle Initiative werden viele Sportbegeisterte aus NAH und 
FERN motiviert, sich etwas mehr als üblich sportlich zu betätigen. Auch in 
unserem Gemeindegebiet sieht man die Sportlerinnen und Sportler 
vermehrt auf den Feldwegen Joggen und Radfahren! 
Vielen Dank an den Sportverein für dieses sportliche Highlight im Langauer 
Terminkalender! 
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� Volksschulfest – KINDER - ZUKUNFT am 24. Juni 2010 in der Mehrzweckhalle  

 
Die Volksschule Langau hat bereits seit dem Schuljahr 2008/2009 eine Partnerschaft mit der 
Grundschule in Stary Petrin aufgebaut. Diese grenzüberschreitende Zusammenarbeit wurde auch 
beim Ideenwettbewerb mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Nach der Kooperation der Volksschulen 
Langau und Geras wurde dieses Projekt auch auf den Schulstandort Geras ausgeweitet. Um der 
Bevölkerung der Gemeinden Stary Petrin, Geras und Langau die Arbeit der letzten beiden Schuljahre 
zu präsentieren, wird ein Fest der Volksschulen Geras und Langau veranstaltet. 
Unter dem Titel: „Kinder – Zukunft  miteinander grenzenlos“  findet am Donnerstag, den 24. Juni 
2010 um 10:00 Uhr eine Festveranstaltung in der Mehrzweckhalle Langau statt. 
Die Volksschulen laden die Bevölkerung der Gemeinden herzlich zu dieser Festveranstaltung ein und 
freuen sich auf Ihren zahlreichen Besuch und Ihr Interesse an den Darbietungen der 
Volksschulkinder! 
 

� 10 Jahre „Bande“ – Jugendmusikkapelle der Musikschu le am 25. Juni 2010  
 
Die Jugendmusikkapelle unserer Musikschule wird 10 Jahre. Gegründet wurde die „Bande“ von OSR 
Dir. Reinhard Mayerhofer und wird nun bereits seit vielen Jahren von Harry Schuh geleitet. 
Besonders hervorzuheben sind die vielen Auftritt, die das Jugendorchester jedes Jahr zu absolvieren 
hat. Hier geht es unter anderem um die Gestaltung von Schulmessen, Darbietungen bei den 
verschiedensten Anlässen (Weihnachtsfeiern, Thomasmarkt und Wirtschaftsmesse in Drosendorf,…) 
aber auch um musikalische Beiträge im Rahmen des Musi – Heurigen der Musikkapelle Langau. Alle 
Ausrückungen hier aufzuzählen, ist aus platztechnischen Gründen jedoch nicht möglich. 
Auf Grund des Jubiläums findet am Freitag, den 25. Juni 2010 in der Mehrzweckhalle Langau ein 
Fest statt. Natürlich sorgt die „Bande“ mit musikalischen Darbietungen für ein schönes Programm. 
Der Elternverein der Volksschulen Geras und Langau sorgt bei dieser Feier für das leibliche Wohl. 
Unsere jungen Musikanten freuen sich über einen zahlreichen Besuch. 
 
Seitens der Gemeinde dürfen wir der Bande zum 10 – jährigen Bestehen herzlich gratulieren, uns bei 
allen die mitgewirkt haben und noch mitwirken recht herzlich für ihren Einsatz bedanken. Ganz 
besonders bei den Musikschullehrern – allen voran dem Leiter der Bande Harry Schuh für das 
großartige Engagement und die viele Zeit für unseren musikalischen Nachwuchs. 
 

� Bädertour – zu Gast am 27. Juni 2010 im Langauer Fr eizeitzentrum  
 
Die NÖ Bädertour ist am 27. Juni 2010 in Zeit von 10:00 bis 15:00 Uhr zu Gast im Freizeitzentrum 
Langau. 
Dabei werden viele zusätzliche Aktivitäten angeboten, 
wie Hindernisparcours mit Torschusswand und 
Geschwindigkeitsmessung, sportliche Gewinnspiele, 
computerunterstützter Körperstabilitätstest und vieles 
mehr. 
Neben der zusätzlichen Werbung für unser 
Freizeitzentrum (diese Aktion wird auch über das Radio 
stark beworben), ist dies ein weiterer touristischer 
Höhepunkt auf unserem Freizeitgelände. 
Wir freuen uns auf Ihren zahlreichen Besuch!  
 
 

� Straßenbau – Geraser Straße  
 

Trotz schwieriger witterungsbedingter Umstände ist der Straßenneubau der Geraser Straße (LB 30) 
durch die Straßenmeisterei Geras im Zeitplan. Zurzeit werden die Randsteine für die Abgrenzungen 
zum Gehsteig und die Kleinsteinpflaster für die Einfahrten gesetzt. Die Mitarbeiter der 
Straßenmeisterei Geras waren stets bemüht, die Unannehmlichkeiten für die Anrainer so gering als 
möglich zu halten. Während der Grabungsarbeiten, wo der Niveauunterschied am größten war, 



 
wurden für die Erleichterung des 
Zuganges der Liegenschaften 
provisorische Stege mit Geländer 
verlegt. 
Für diese Serviceleistung an unsere 
betroffenen Bürgerinnen und Bürger 
dürfen wir uns sehr herzlich bei den 
Mitarbeitern der Straßenmeisterei 
Geras bedanken. 
Während der Grabungsarbeiten 
wurde ein symbolischer Spatenstich 
mir unserem Landtagsabgeordneten 
Bgm. Jürgen Maier durchgeführt. 
Durch dieses Bauvorhaben sollen 
die Lebensqualität und die Sicherheit 
vor Ort erhöht werden. Die neue 
Straße wird entsprechend der 
heutigen Sicherheitsstandards mit einer Fahrbahnbreite von 6,2 Metern ausgeführt. Auf der rechten 
Seite – in Richtung Geras – wird ein durchgehender Gehsteig errichtet. Wenn der Zeitplan 
eingehalten werden kann, wird voraussichtlich in der ersten Julihälfte die Fahrbahn asphaltiert 
werden. 
 

� 20 Jahre „Essen auf Räder“  
 
Essen auf Räder in Langau ist 20 Jahre alt. Diese Aktion wurde von unserem Herrn Pfarrer Provisor 
Mag. Andreas Brandtner vor 20 Jahre in Leben gerufen und ist für viele nicht mehr weg zu denken. 
Man muss sich hier das enorme Engagement der vielen Freiwilligen vor Augen führen. Jeden Tag (in 
Summe waren das über 7.300 Tage), wird das Essen an die Kunden ins Haus durch ehrenamtliche 
Mitarbeiter geliefert. Zusätzlich werden noch organisatorische Tätigkeiten z.B.: Abrechnung, Wartung 
des Transportfahrzeuges, usw. erledigt. 
Diese großartige Initiative ist ein ganz wichtiger Beitrag für unsere Gesellschaft und verdient höchste 
Anerkennung. 
Herzlichen Dank im Namen der Gemeinde an alle Freiwilligen für die vielen, vielen Stunden im 
Dienste des Nächsten! 
 

� Angelobung der Vizebürgermeisterin und des Bürgerme isters durch den 
Bezirkshauptmann  

 
Am 21. April 2010 fand in der Bezirkshauptmannschaft 
Horn die Angelobung der VizebürgermeisterInnen und 
Bürgermeister in einem sehr feierlichen Rahmen statt. 
Der Bezirkshauptmann Hofrat Mag. Johannes Kranner 
dankte in diesem Rahmen auch den scheidenden 
Bürgermeistern und Vizebürgermeistern wünschte uns 
allen für die kommenden – sicherlich nicht einfachen 
Jahre – alles Gute! 
 
 
 

� Frühjahrsmodeschau im April – Langau am Puls der Ze it  
 
Am 17. April 2010 fand in Langau eine Modenschau statt. Hauptinitiatorin war unsere 
Friseurmeisterin Martina Gailer, die diesen tollen Nachmittag im Gasthaus Lenz hauptsächlich 
organisierte. Auch eine weitere Langauer Unternehmerin war an diesem schönen Nachmittag 
beteiligt. Marlene Gerstl begeisterte die Besucherinnen und Besucher mit kreativen Dekorationen, die 
der Veranstaltung noch den letzten Schliff gab. 
Herzliche Gratulation an die beiden Unternehmerinnen für das tolle Engagement! 



 
 

� Gratulation an Dr. Manfred Linsbauer  
 
OStR Dr. Manfred Linsbauer – der Intendant von „Musica sacra über die Grenzen“ – bekam dieses 
Jahr als einziger Österreicher den Preis der Tschechischen Republik „Gratias Agit“ für sein 
langjähriges Engagement im kulturellen Bereich und für seinen Beitrag zur Stärkung der tschechisch-
österreichischen Beziehung. 
Zu dieser hohen Auszeichnung dürfen wir seitens der Marktgemeinde Langau herzlich gratulieren 
und uns für das Engagement im kulturellen Bereich und auch im Bereich der Zusammenarbeit über 
die Grenzen hinweg aufrichtig bedanken. 
Herzliche Gratulation! 
 

� 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 

 


