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WAS IN DER GEMEINDE LOS IST!
Was war los im September 2011?
 Freizeitleiberln zum Volksschul- und Kindergartenstart!
Das neue Schuljahr hat begonnen und mit mehr oder
weniger großer Freude sind auch unsere Volksschülerinnen
und Volksschüler wieder mit großem Eifer beim Lernen. Um
den Start etwas zu versüßen überbrachten wir seitens der
Gemeinde ein Freizeitgemeinde T-Shirt an alle Kinder in der
Volksschule Langau.
Natürlich wurde das neue Kleidungsstück sofort getestet auch unsere Lehrerin VSOL Waltraud Schmid durfte sich
dabei nicht ausschließen und zeigte sich mit den Kindern im
Partnerlook!
Nachdem unsere Kinder auch sehr intensiv die
Freizeiteinrichtungen in unserer Gemeinde benützen, ist es
nur legitim, dass gerade sie das neue Logo unserer
Gemeinde mit ihren Leiberl präsentieren. Natürlich freuen wir
uns, wenn auch noch viele andere dieses T-Shirt tragen
wollen - Bestellungen nehmen wir gerne am Gemeindeamt
entgegen.
Unsere Volksschulkinder der 1. und 2. Schulstufe ersuchen
wir, sich das T-Shirt am Gemeindeamt abzuholen - vielen
Dank!
Auch zum Start ins neue Kindergartenjahr durften wir
unseren Kindergartenkindern unsere neuen
Freizeitgemeinde T-Shirts als kleines Geschenk
übergeben. Mit unserem neuen Freizeitgemeinde - Logo
und der hellen Farbe war es für einige Kinder (siehe Foto)
eine Selbstverständlichkeit die neuen Leiberl gleich
anzuprobieren.
Wir freuen uns natürlich sehr, wenn möglichst viele Kinder,
Jugendliche und Erwachsene mit den neuen Langau Shirts unterwegs sind!
 Sprechstundeneinteilung für VS Langau und VS Geras – Schuljahr 2011/2012
VD Beatrix Hengstberger

Dienstag, 9.15 bis 9.45 Uhr in Geras
Mittwoch, 11.00 bis 11.30 in Langau
SR VOL Maria Fritz
Montag, 11.45 bis 12.15 Uhr in Geras
v.VL Katrin Sigmund
Freitag, 9.30 bis 10.00 Uhr in Geras
v.VL Bernadette Christian
Montag, 11.45 bis 12.15 Uhr in Geras
v.VL Eva Winklehner
Montag, 12.00 bis 12.30 Uhr in Geras
v.VL Gudrun Grassinger
Mittwoch, 12.00 bis 12.30 Uhr in Geras
VOL Waltraud Schmid
Mittwoch, 12.00 bis 12.30 Uhr in Langau
Sprechstunden AUSNAHMSLOS nur nach telefonischer Voranmeldung – wir wollen uns ungestört Ihrem
Anliegen widmen können!
Geras: 02912 / 249; Langau: 02912 / 40125; Schulleitung Geras/Langau: 0664 / 370 50 97

 Haupttor bei unserer Freizeithalle erneuert
Wenn es einen Titel für eine Gemeinde "das größte freiwillige Engagement in der Gemeinde" geben würde, so
würde unsere schöne Marktgemeinde Langau mit Sicherheit den 1. Platz einnehmen. Auch dieses
Wochenende (10. Sept. 2011) wurde wieder für unsere Gemeinde freiwillig und unentgeltlich gearbeitet. So
wurde das große Eingangstor zu unserer Freizeithalle durch die Tischtennisgilde erneuert.
Da das alte Tor natürlich schon in die Jahre gekommen ist und unbedingt erneuert werden musste, haben sich
die Mitglieder der Tischtennisgilde sofort bereit erklärt,
diese Arbeit zu übernehmen. Unter der Leitung von
Hauptinitiator Robert Schöbinger wurde die alte
Verkleidung des Tores entfernt und eine neue
Verkleidung mit Lärchenholz angebracht. Somit
erstrahlt das Eingangstor wieder in neuem Glanz und
trägt erheblich zu einem schönen und einladenden
Gesamterscheinungsbild unserer Freizeithalle bei.
Vielen herzlichen Dank an die fleißigen Hände unserer
Tischtennisgilde - stellvertretend für alle - Herrn Robert
Schöbinger!
 Christine Hackl sorgte für tollen Besuch
Im Rahmen der Gesunden Gemeinde fand in der
Freizeithalle Langau (Mehrzweckhalle) am Mittwoch,
den 14. Sept. 2011 ein Vortrag von Dipl. Mentaltrainerin
Christine Hackl statt. Alleine der Name Christine Hackl sorgte für einen ganz tollen Besuch. Über 120 Gäste
lauschten den Worten der brillanten Rhetorikerin über das Thema: "Reden ist Silber - Kommunizieren ist
Gold".
Wer Christine Hackl schon einmal bei einem Vortrag gehört hat - kommt immer wieder gerne! Dies hat sich
auch bei uns in der Freizeithalle bewahrheitet. Besucherinnen und Besucher von der näheren und auch
weiteren Umgebung (Maissau, Eggenburg, Drosendorf-Zissersdorf, Weiterfeld,...) kamen vom Magnet
Christine Hackl angezogen nach Langau.
Der Vortrag selbst war natürlich das erwartete Erlebnis. In bekannt kurzweiliger und sehr authentischer Form
erklärte die Diplom Mentaltrainerin, dass "kommunizieren" nur zu einem Teil
mit "miteinander reden" zu tun hat, vor allem "warum reden alleine oft nicht
ausreicht, um verstanden zu werden" und wie Kinder und Jugendliche
kommunizieren. Mit vielen Beispielen aus dem täglichen Leben und der
reichen Erfahrung der Referentin, konnten sich an diesem Abend mit
Sicherheit alle Besucherinnen und Besucher in der einen oder anderen
Rolle wieder finden. Der Abend war jedenfalls eine Bereicherung für alle
Zuhörerinnen und Zuhörer, weil auch viele Tipps für eine gute
Gesprächskultur zum Mitnehmen dabei waren - und dafür bedanken wir uns
ganz herzlich bei Christine Hackl.
Besonderer Dank gebührt auch Irmi Reiß, für das tolle Engagement rund um
die "Gesunde Gemeinde" und eben für die Organisation dieses Vortrages!
Eines haben wir jedenfalls bereits vereinbart - auch nächstes Jahr gibt es
wieder Christine Hackl in der Freizeithalle Langau!

 Tipps zur Hundehaltung mit Abteilungsinspektor Andreas Riffer
Im Frühjahr 2012 bietet Abteilungsinspektor und Hundeführer Andreas Riffer für alle Interessierten ca. 8
Einheiten mit Tipps zur richtigen Hundehaltung an. Grund für dieses kostenlose Angebot ist eine Häufung von
auffälligen Hunden, bei denen meistens ein nicht korrekter Umgang seitens des Hundeführers bzw. der
Hundeführerin für das auffällige Verhalten ausschlaggebend ist.
Wir bedanken uns recht herzlich für die Bereitschaft von Abteilungsinspektor Andreas Riffer, der als Experte
bei der Hundehaltung und Hundeführung seine Erfahrung weitergeben möchte.
Interessenten melden sich bitte am Gemeindeamt unter 02912/401 oder gemeinde@langau.at an, um einen
gemeinsamen Termin abstimmen zu können.

 Reinigungsaktion im Jugendheim
Das Jugendheim als Treffpunkt für beinahe alle
Jugendlichen aus Langau ist ein wichtiger Ort der
Kommunikation für die junge Generation. Gerade diese
Einrichtungen unterliegen bei starker Frequenz auch
einer gewissen Abnutzung - daher ist es auch immer
wichtig diese Räumlichkeiten entsprechend in
Schwung und eben sauber zu halten.
Wichtig dabei ist vor allem auch der
Gemeinschaftssinn - die Solidarität - die bei diesen
Arbeiten von allen Nutzern des Jugendheimes
gefordert wird. Der Treffpunkt für die Jugend lebt nicht
nur vom Zusammenkommen, oder Zusammensitzen,
sondern auch vom Zusammenarbeiten. Erst dadurch
kann ein richtiges und gutes
Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen. Die Chefin
des Jugendheimes (Stefanie Reiss) und die Leitung
der Landjungend (Bernadette Kühlmayer und Christian Mold) zeigen mit ihrem hohen
Verantwortungsbewusstsein, dass es wichtig und richtig ist der Langauer und Hessendorfer Jugend das
Jugendheim selbstverantwortlich zu überlassen. Daher stehen wir als Gemeindevertreter - da wir ja auch
"Unterkunftgeber" für das Jungendheim sind - voll und ganz hinter den verantwortlichen Jugendlichen. Als
einzigen Mietzins für das Objekt fordern wir diese Solidarität, diesen Zusammenhalt, diese Unterstützung der
Verantwortlichen von ALLEN Benützern und Besuchern des Jungendheimes in Langau ein.
Abschließend noch einmal ein riesiges Dankeschön für das große Engagement in der Landjugend und um das
Jungendheim an alle Verantwortlichen!
 „Auszeichnung“ für unsere Musikkapelle bei der Marschmusikbewertung
Am Sonntag, den 18. September 2011 fand in Raabs/Thaya die diesjährige Marschmusikbewertung der
Arbeitsgemeinschaft Horn - Waidhofen statt. Bei anfangs sonnigen und sehr heißen Wetter musizierten
beinahe 1.000 Musikerinnen und Musiker zunächst gemeinsam und schließlich jede Musikkapelle für sich, vor
den Augen des Publikums und natürlich vor den strengen Augen der Bewerter. Unsere Musikkapelle Langau
erreichte dabei unter der Leitung von Stabführer
Schani Wurm und Kapellmeister Christoph Reiss
mit 92 Punkten einen ausgezeichneten Erfolg.
Unsere fleißigen Musikkameradinnen und kameraden traten in der Höchststufe E an, wo
neben dem Standardprogramm (Abfallen Formation der Kapelle verkleinern, Stehen bleiben
während dem Spiel und große Wende) auch eine
Kürfigur dem Publikum präsentiert wurde. Als
Kürfigur wurde ein "Smilie" vorgeführt. Diesen
"Smilie" hatten nach der Bewertung auch alle
Vereinsmitglieder auf dem Gesicht - jeder konnte
sich über den tollen Erfolg freuen.
Wir alle gratulieren der Musikkapelle Langau zu
dieser tollen Leistung und zu diesem schönen
Erfolg!

 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

 3. Platz im Waldviertel bei der Aktion „Blühendes Niederösterreich“
Bei der Aktion "Blühendes Niederösterreich" konnten wir als
Marktgemeinde Langau wieder ein schönes Ergebnis erzielen.
In der Gruppe 1 (bis 800 Einwohner) konnten wir im Waldviertel
den 3. Platz erreichen. Dies war nur durch die Mithilfe aller
fleißigen Blumenliebhaber möglich. DI Christian Kornherr von
der NÖ Landeslandwirtschaftskammer überreichte am 27.
September 2011 Vizebürgermeisterin Margit Reiß-Wurst die
Ehrentafel.
Unser schönes und blumiges Ortsbild hat bei der diesjährigen
Blumenschmuckaktion die Juroren beeindruckt und so konnten
wir diese tolle Platzierung erreichen. Ohne Mithilfe von sehr
vielen Bürgerinnen und Bürgern unserer schönen Gemeinde
wäre dieser schöne Erfolg jedoch nicht möglich gewesen. Das
was für uns in Langau und Hessendorf eine
Selbstverständlichkeit ist - nämlich für die Allgemeinheit, für ein schönes Ortsbild mitzuarbeiten - ist in vielen
Gemeinden eine Rarität. Dafür bedanken wir uns seitens der Gemeindevertretung recht herzlich. Herzlichen
Dank besonders auch an Vizebürgermeisterin Margit Reiß-Wurst, die für die Ortsbildpflege, die
Neuauspflanzungen und die Organisation der Pflegeaktionstage, die jährlich stattfinden verantwortlich
zeichnet.
Freuen wir uns gemeinsam an unserer schönen Heimatgemeinde, die durch die Schönheit der Blumen und
Sträucher noch lebens- und liebenswerter wird.

 Tschechisch – Kurs mit Hana Schlögl
Wir möchten wieder für dieses Winterhalbjahr einen Tschechisch – Kurs mit unserer bekannten und beliebten
Tschechischlehrerin Hana Schlögl anbieten. Hana Schlögl unterrichtet nicht nur schon sehr lange in Volksund Hauptschulen sondern hat bereits ihr 2. Unterrichtsbuch herausgebracht, das für die Erlernung der
tschechischen Sprache sehr hilfreich ist.
Interessenten melden sich bitte am Gemeindeamt (02912/401 oder gemeinde@langau.at). Βei genügend
Teilnehmer wird der Kursbeginn bekannt gegeben, bzw. an die Wünsche der Interessenten angepasst. Wir
ersuchen um Meldung bis 14. Oktober 2011.

 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

Baumschnitt
Freitag, 14. Oktober 2011:

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Auf der Kippe Langau, Sonnwendfeuerplatz
Bitte keine Pfosten oder Möbel ablagern, sondern nur Baumschnitt.

