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WAS IN DER GEMEINDE LOS IST!
Was war los im April 2011?
 Neuer Kinderbereich in unserem Freizeitzentrum
Nun ist es soweit – die neue Sommer- und
Badesaison kann voll durchstarten. Mit einem
neuen und sehr ansprechenden Kinderbereich
bietet unser Freizeitzentrum, das durch die vielen
Aktionstage in neuem Glanz erstrahlt, auch für die
Kinder und somit für die Familien eine tolle
Erholungsmöglichkeit.
Der Seichtwasserbereich, der mit großen
rundlichen Wurfsteinen auch sichtbar abgegrenzt
ist, bietet mit einer Wassertiefe von 30 bis 40 cm
einen perfekten Badespaß für unsere Kleinsten. Gleich angrenzend an diesen Bereich wurde mit
Holzpiloten eine kleine Halbinsel geschaffen, von wo aus die Eltern ihre Schützlinge im Auge
behalten können. Diese sehr ästhetische Gestaltung wurde federführend vom Initiator und
Organisator der Aktionstage – Hannes Messmann – geplant, der vom Fremdenverkehrsausschuss
mit dieser Aufgabe betraut wurde. Dafür ein herzliches Dankeschön. Ganz besonders soll hier auch
unsere Landjugend erwähnt werden, die durch den tollen Finanzierungsbeitrag erst die Realisierung
dieses wirklich wunderschönen Bereiches ermöglicht haben. Kommen Sie zu uns ins Freizeitzentrum
und schauen Sie sich diese wundervolle Anlage selbst an!
 Neue Steganlage für unser Freizeitzentrum gebaut
Mit großem Fleiß und Einsatz wurde an
mehreren Samstagen unter der Leitung von
Andreas Riffer ein neuer Steg für unser
Freizeitzentrum gebaut und schließlich zu
Wasser gelassen. Besonders muss erwähnt
werden, dass auch hier alle Arbeitsleistungen
von den vielen fleißigen Helferinnen und
Helfern freiwillig erbracht wurden. In der Halle
von Walter Riedl wurde der Steg mit
Lärchenholz gebaut und schließlich ins
Freizeitgelände transportiert. Vielen Dank für
die Zurverfügungstellung der Halle an Walter
Riedl!
Am Samstag, den 23. April wurde unser neuer
Steg zu Wasser gelassen und die einzelnen
Teile schließlich direkt am Wasser
zusammengebaut. Diese nicht einfache Arbeit wurde wieder mit vielen Freiweilligen und mit dem
LKW-Kran der Firma Hörmannsdorfer und dem Teleskoplader von Walter Riedl erledigt. Herzlichen
Dank dafür!
Eine besondere Herausforderung stellte dabei der große Steg dar, der durch sein Gewicht sämtliche
Geräte an die Grenzen der Leistungsfähigkeit brachte. Nach mehreren verschiedenen Versuchen ist
es schließlich gelungen alle Stegelemente unbeschadet ins Wasser zu bringen. Dort wurden diese

zusammengebaut und provisorisch am Ufer befestigt. Danach wurden die Halterungen montiert und
am Ufer einbetoniert.
Neben dem Stegbau wurden auch wieder viele weitere Arbeiten erledigt – so wurde z.B.: der
Radständer fertig gebaut. Ein herzliches Dankeschön ALLEN die so fleißig mitgeholfen haben für den
großartigen Einsatz!!! Besonderer Dank gebührt dabei dem Bauleiter beim Stegbau Andreas Riffer
für die Anleitung und Umsetzung dieses sehr aufwendigen Projektes und dem Hauptkoordinator der
Initiative „Freizeitzentrum“ Hannes Messmann für das großartige Engagement!
Eine Bürgerin oder ein Bürger von unserer Marktgemeinde Langau zu sein macht bei so
überwältigender Freiwilligkeit, Hilfsbereitschaft und so enormen Engagement nicht nur stolz
sondern rührt jeden, der dies miterlebt. Vielen herzlichen Dank für das großartige
Gemeinschaftsgefühl in allen Bereichen!!!
 Flurreinigung – unsere Landjugend zeigt einmal mehr tolles Engagement
Am 16. April 2011 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 vorbildlich zum Wohle
der Allgemeinheit einsetzt.
Nochmals vielen herzlichen Dank!!!
 Aufforstung- und Waldpflegearbeiten im Gemeindewald
Im Gemeindewald ist bereits im heurigen Frühjahr
besonders viel geschehen. Um die 10.000 Bäume
wurden auf den vorbereiteten Flächen
fachmännisch gesetzt. Das Wetter war für die
Arbeiten nicht immer optimal, aber unsere fleißigen
Helfer ließen sich dadurch nicht entmutigen. Neben
den Pflanzarbeiten wurden schon viele
Pflegemaßnahmen durchgeführt, um für die
Jungpflanzen optimale Verhältnisse zu schaffen. So
wurden bereits die zwei- bis dreijährigen Bestände
gedüngt und nachgesetzt.
Durch diese Arbeiten legen wir somit den
Grundstein, dass auch die Generationen nach uns
von einer wirtschaftlich positiven Waldnutzung
profitieren können.
Vielen herzlichen Dank an unsere fleißigen Waldhelfer für die Durchführung der sehr anstrengenden
Arbeiten. Ebenfalls ein herzliches Danke an unseren Waldmeister Franz Haller und unseren Berater
von der NÖ Landeslandwirtschaftskammer Oberforstrat DI Gerhard Mader für die Organisation dieser
wichtigen Aufforstungs- und Pflegearbeiten.

 Aktionstag 2 unterstreicht die großartige Freiwilligkeit
Der zweite Aktionstag im Freizeitzentrum unterstrich
einmal mehr die großartige Bereitschaft von so vielen
Bürgerinnen und Bürgern unserer Marktgemeinde
freiwillig für die Allgemeinheit zu arbeiten. In Summe
waren 39 freiwillige Helferinnen und Helfer am Werk
und brachten in knapp 200 Arbeitsstunden und mit
ca. 70 Geräte- und Traktorstunden ein enormes
Arbeitspensum hinter sich.
So wurde der Eingangsbereich mit dem Parkplatz
neu gestaltet, der Eingangsbereich zur Liegewiese
eingeebnet und begrünt. Weiters wurden die
Papierkörbe und die Veranda gestrichen, der
Mistplatz versetzt und noch viele weitere Arbeiten
erledigt.
Für die erfolgreiche Abwicklung und die Gesamtorganisation dieses tollen Aktionstages zeichnete so
wie beim ersten Aktionstag Hannes Messmann
verantwortlich. Der problemlose Ablauf des
Arbeitstages lässt nur annähernd die vielen Stunden
der Vorbereitung erahnen, die hier erforderlich
waren. Dafür ein herzliches Dankeschön!
Ein Dankeschön auch allen Freiwilligen, die diesen
Aktionstag erst ermöglicht haben - es ist in unserer
Marktgemeinde Langau schon einzigartig, wie groß
die Hilfsbereitschaft ist. Nochmals vielen herzlichen
Dank an ALLE für diese großartige Leistung!

 Sanierung der Sportplatzbrücke
Im Zuge von Starkregen und den damit verbundenen Wassermassen im Vorjahr 2010 entstanden
erhebliche Schäden an unseren Gerinnen. Alle Schäden konnten leider nicht im Vorjahr behoben
werden - daher wurde die Brücke beim
Sportplatz im Bereich der Widerlager
saniert.
In gewohnter professioneller Weise erledigt
diese Arbeiten die Wasserbauabteilung des
Amtes der NÖ Landesregierung unter der
Bauleitung von Ing. Franz Maier und Erwin
Göth. Da diese Arbeiten in sehr beengtem
Raum abgewickelt werden müssen, ist
maschineller Einsatz kaum möglich. Durch
die großen Wassermassen wurde die
Steinschlichtung unter der Brücke unterspült
und ist so nach unten gerutscht. Um noch
weiteren und vor allem größeren Schaden
zu vermeiden, war diese Sanierung
jedenfalls dringend erforderlich.

 2. Quiznacht Langau - aktive Unterhaltung auf hohem Niveau
Wie lautet der Vorname von Herrn Fermi?
“Wir melden uns gleich für nächstes Mal wieder an”. So oder ähnlich euphorisch zeigten sich viele
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der “2. Quiznacht Langau”, die am 16. April 2011 im Gasthaus
Lenz über die Bühne ging. Insgesamt 56 Ratefüchse spielten in zehn Gruppen gegeneinander um
die begehrten Punkte.
Dabei blieb es bis zuletzt spannend. Die Führung wechselte im Laufe des Abends öfter. Sieger
wurde letztendlich das Team “Traumsieberei”, das sich erst in der allerletzten Fragerunde an die
Spitze setzen konnte. Zweiter wurde das Team “Wir” und auf dem dritten Platz landete das Team
“Freizeit”.
Alle Mitspieler der drei Siegerteams erhielten eine Urkunde und eine eigens angefertigte QuiznachtLangau-Medaille. Damit sie ihre verbrauchten Energiereserven wieder auffüllen konnten, bekamen
die Siegerteams zusätzlich einen frisch gebackenen, großen Mohnstrudel in Form eines
Fragezeichens.
Mit der Idee, eine Abendveranstaltung in Form einer Quizshow auf die Beine zu stellen, ist den
Veranstaltern ein großer Erfolg gelungen. Kein Wunder: mit den perfekt präsentierten Fragen und mit
einer Inszenierung, wie man es von bekannten Quizshows aus dem Fernsehen kennt, schafften sie
es, die Teilnehmer und Zuschauer über dreieinhalb Stunden mit Spaß und Spannung zu unterhalten.
Ein kleines Team von nur sieben kreativen Leuten der Faschingsgilde Langau (Ewald Brunmüller,
Martina Lasar, Daniel Mayerhofer, Hannes Messmann, Andreas Pribitzer, Helmut Silberbauer und
Nicole Zotter) bringt diese
Meisterleistung zustande.
Der Termin der 3. Quiznacht
Langau steht schon fest: Am 5.
November 2011 erwarten die
mittlerweile zahlreichen Fans
wieder neue Rätsel.
Herr Fermi hieß übrigens
Enrico. Er war einer der
bedeutendsten Kernphysiker
des 20. Jahrhunderts.
 Tag der Musikschulen
Am Freitag, den 8. April fand in unserer
Musikschule Thayatal - Zweigstelle Langau der
"Der Tag der Musikschulen" statt. An diesem
Tag konnten Interessierte verschiedene
Musikinstrumente kennen lernen. Ebenfalls
konnte man einen tollen Überblick über die
umfangreichen Angebote unserer Musikschule
erhalten.
Bei Live - Unterricht konnte man sich auch in
den normalen Ablauf eines Musikschulbetriebes
hinein versetzen. Als krönenden Abschluss gab
die "Bande" - unsere Jugendkapelle der
Musikschule - ein Abschlusskonzert. Ein schöner Nachmittag, der mit viel Mühe und Vorbereitung
wunderschön, interessant und kurzweilig gestaltet war. Ein großes LOB und DANKESCHÖN an
unsere engagierten Musiklehrerinnen und Musiklehrer!

 Mobilitätszentrale für das Waldviertel
Am 27. April fand die Startveranstaltung für die „Grenzüberschreitende
Mobilitätszentrale Waldviertel“ in Thaya statt. Die Mobilitätszentrale hat die
Aufgabe als Ansprechpartner für unsere Bevölkerung rund um Fragen
zum öffentlichen Verkehr zu fungieren. Dabei soll nicht nur das Thema des
öffentlichen Verkehrs sensibilisiert werden, sondern auch
Verbesserungsmaßnahmen angeregt und sofern machbar umgesetzt
werden. Im Mittelpunkt stehen also Kundenbindung und Kundengewinnung und Verbesserung des
Angebotes.
Wir laden daher alle sehr herzlich ein auch individuelle Verbesserungsvorschläge bei uns am
Gemeindeamt (02912/401) zu deponieren, damit diese gesammelt an die Mobilitätszentrale weiter
gegeben werden können. Nur durch Hinweise über vorhandene Schwachstellen des öffentlichen
Verkehrsangebotes können diese schließlich auch beseitigt werden. Vielen Dank bereits im Voraus
für viele Verbesserungsvorschläge.
 Das „Schnupperticket“ – ein neues Bürgerservice im Waldviertel
Ab Jänner 2011 gibt es in allen Gemeinden im Waldviertel ein neues,
attraktives und umweltfreundliches Angebot. Jede Waldviertlerin und
jeder Waldviertler kann sich am Gemeindeamt das neue
„Schnupperticket“ ausborgen und damit einen oder zwei Tage lang
kostenlos nach Lust und Laune mit den Bussen der Waldviertel- Linie
die Gegend erkunden. Das Schnupperticket ist eine übertragbare
Zeitkarte des Verkehrsverbundes, damit können die Bürgerinnen und
Bürger die Waldviertel-Linie kostenfrei nutzen. Der Bürgermeister
lädt die GemeindebürgerInnen dazu ein, das Angebot in der Region
auszuprobieren und das Auto einmal stehen zu lassen: sei es für
Ausflugs- oder Einkaufsfahrten oder den Weg zur Arbeit. Die
Entlehnung erfolgt im Gemeindeamt. Nähere Informationen und
Vorreservierung auf dem Gemeindeamt unter der Telefonnummer: 02912/401.
 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:
Franz Linsbauer

Ihre Vizebürgermeisterin:
Margit Reiß-Wurst

Fundgegenstände
Gefunden wurde am 6.4.2011 im Riegersburgerwald „Viehhappeln“ ein Schlüssel mit einem
beleuchteten Schlüsselbund.
Gefunden wurde am 10.4.2011 auf der LB 30 im Strassengraben ein Schlüsselring mit
Fahrzeugschlüsseln

