
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

WAS IN DER GEMEINDE LOS IST! 
 

Was war los im August 2010?  
 

 

� Bahnhofsfrühschoppen zum 100. Geburtstag der Lokalb ahn Retz - Drosendorf  
 

Am 22. August wurde der 100. Geburtstag 
der Lokalbahn Retz – Drosendorf gebührend 
gefeiert. Ein Dampf - Sonderzug wurde 
zusätzlich zum Normalbetrieb auf der 
Strecke geführt und hielt in allen Gemeinden 
zu einem kurzen Festakt mit dem 
zuständigen Landesrat Mag. Johann Heuras 
und vielen weiteren Ehrengästen. In Langau 
konnten wir die Zuggäste mit einem sehr gut  
besuchten Bahnhofs – Frühschoppen 
begeistern. Das Wetter hätte für diese 
Veranstaltung nicht besser sein können. Bei 
sonnigen und blauen Himmel fühlten sich die 
Besucher im Schatten der Nussbäume 
sichtlich wohl! An diesem idyllischem Ort 
leistete außerdem der Museumsverein, der 

die Bewirtung übernommen hatte, hervorragende Arbeit. Dafür möchten wir uns seitens der 
Gemeinde ganz besonders bedanken. Auch ein herzliches Dankeschön an unsere Musikkapelle, die 
in bewährter Form für glänzende Unterhaltung sorgte. 
Durch diesen tollen Frühschoppen – mit den zahlreichen Besuchern – konnten wir Landesrat Mag. 
Heuras vermitteln, dass uns die Bahnstrecke mit dem Rebalus-Express wirklich am Herzen liegt und 
die Bevölkerung auch hinter diesem Projekt steht. Dies ist besonders wichtig, da die Strecke mit 1. 
Jänner 2011 vom Land NÖ übernommen wird. 
Daher möchten wir uns nochmals bei allen Mitwirkenden und Besuchern des Bahnhofs-
Frühschoppen herzlich bedanken! 
 

� Sportfest 2010  
 
Trotz regnerischer Wetterbedingungen war 
auch das heurige Sportfest ein schöner Erfolg. 
Obwohl durch die starken Niederschläge der 
Fußballplatz nicht bespielbar und daher 
sämtliche Turniere und Spiele abgesagt 
wurden, konnte sich der SVU Langau über 
zahlreiche Besucher freuen. Bereits bei 
diesem Fest, hat sich der neue Zubau bestens 
bewährt und für eine angenehme und 
gemütliche Atmosphäre gesorgt. Ein herzliches 
Dankeschön an unseren Sportverein, der trotz 
der herrschenden Witterungsbedingungen ein 
tolles Fest hinlegte. 
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� Freizeit - Heuriger  

Ein Fixpunkt im Langauer Veranstaltungskalender ist natürlich der Mitte 
August stattfindende "Schnitterhahn - Heurige" oder eben auch heuer 
"Freizeit - Heurige" des Museumvereins. Auch heuer war dieser ein sehr 
gut besuchtes Highlight im August und die vielen Freiwilligen 
verwöhnten gekonnt die zufriedenen Besucher. 

Vielen herzlichen Dank an den Museumsverein und die fleißigen Helfer, 
die es immer wieder ermöglichen, dass in Langau wirklich an jedem 
Wochenende etwas los ist!!! 

 
 
 
 
 

 
� IWÖ Benefizschießen in Langau  

 
Am 7. August 2010 fand das 11. IWÖ-
Benefizschießen der Schützengilde Langau 
statt. Trotz anfangs geradezu katastrophaler 
Wetterverhältnisse freute sich die SG-Langau 
über 164 Schützen in acht Disziplinen, für die 
IWÖ wurde ein Reingewinn von € 2.300,- 
„erschossen“! 
Das IWÖ-Benefizschießen in Langau ist das 
älteste und größte dieser Art in ganz 
Österreich, entsprechend konnte man auf dem 
Parkplatz auch Autokennzeichen aus Tirol, 
Kärnten und der Steiermark entdecken! 
Die schießsportlichen Leistungen der 
Schützen waren ebenso wie die an den Tag 

gelegte Disziplin auf höchstem Niveau. Wie es sein soll. 
Durch die gute Zusammenarbeit der Vereinsmitglieder, der Sponsoren und der IWÖ, aber auch 
zahlreicher sonstiger Freunde und Helfer, war die Veranstaltung ein voller Erfolg. 
Die Schützengilde Langau freut sich auf das nächste IWÖ-Benefizschießen 2011! 
Im Bild sind die Sieger der einzelnen Disziplinen zu sehen. 
 

� Informationen zur Wasserstandsführung des Ortsteich es 
 
Auf Grund vermehrter Anfragen und Unmutsäußerungen, möchten wir kurz Stellung zur 
Wasserstandsführung von unserem Ortsteich nehmen. Dieser Teich ist als Retentionsbecken 
wasserrechtlich genehmigt und als solches zu betreiben. 
Der Grund, dass wir teilweise relativ schnell den Teich absenken ist der, dass wir bei 
Unwetterwarnungen (durch die Behörde) laut Betriebsvorschrift den Teich in einem kurzen Zeitraum 
abzusenken haben, um so die mögliche Staukapazität zu gewährleisten. Wir sind natürlich bemüht, 
dieses Absenken sehr gleichmäßig zu gestalten, um für die Anrainer die Unannehmlichkeiten so 
gering wie möglich zu halten. Leider ist dies aber auf Grund der teilweise extremen 
Wetterbedingungen nicht immer möglich. 
Zusätzlich sind wir auch bemüht, so wie in der wasserrechtlichen Genehmigung beschrieben, immer 
eine Löschwasserreserve bereit zu halten. Wir sind daher immer in einer Situation, wo wir einen 
bestmöglichen Kompromiss suchen und finden wollen. Gerade in Jahren mit so extremen 
Witterungsverhältnissen wie heuer, stellt dies natürlich eine besondere Herausforderung dar. 
Wir danken allen Anrainern für ihr Verständnis und stehen für Fragen selbstverständlich gerne zur 
Verfügung. 



 
 

� Neugestaltung der Geraser Straße fertig gestellt  
 
Anfang September werden bzw. wurden auch die Gehsteige asphaltiert und somit das Projekt 
Geraser Straße 2. Teil fertig gestellt. Trotz der angespannten Budgetsituation konnten wir in 
Zusammenarbeit mit der Straßenbauabteilung und der Straßenmeisterei ein weiteres Stück der 
Straßen in Langau neu errichten und so für die nächsten Jahrzehnte eine ansprechende und schöne 
Form, gerade im Bereich der Ortseinfahrt, sicherstellen. Besonderer Dank gebührt den Mitarbeitern 
der Straßenmeisterei Geras (stellvertretende für alle: Herrn Straßenmeister Christian Dunkler und 
dem für unsere Baustelle verantwortlichen Polier Richard Schön), die in gewohnter professioneller 
Art und Weise sämtliche Arbeiten bewerkstelligten und mit vielen, vielen Arbeitsstunden im Bereich 
der Nebenanlagen unsere Gemeinde enorm unterstützten. Die Umsetzung dieser Projekte wäre 
ohne die Unterstützung des Landes nicht möglich und soll somit auch an dieser Stelle erwähnt sein. 
 

� 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 
 
 

� Guten Start ins neue Schul- und Kindergartenjahr  
 

Wir wünschen unseren Kindern und Pädagogen im Kindergarten und in der Volksschule einen guten 
Start viel Freude und Spaß am gemeinsamen Lernen und Bewegen, vor allem aber ein gesundes 
und unfallfreies Schul- bzw. Kindergartenjahr 
 

� 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 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


