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WAS IN DER GEMEINDE LOS IST!
Was war los im Oktober 2011?
 Oberhöfleiner Straße durch Landtagsabgeordneten Jürgen Maier offiziell eröffnet
Nach dem die Neugestaltung der Oberhöfleiner Straße durch die Straßenmeisterei Geras abgeschlossen
wurde, konnte der wirklich sehr schön gewordene Abschnitt der Landesstraße 41 am 7. Oktober 2011 offiziell
von unserem Landtagsabgeordneten und Bürgermeister unserer Bezirkshauptstadt Horn eröffnet werden.
Noch einige Detailinformationen zur neu errichtet Oberhöfleiner Straße:
Bedingt durch die Verlegung von Kanal, Wasserleitung und Stromkabeln und den damit verbundenen
Grabungen und der alten Straßenkonstruktion entsprach die Fahrbahn nicht mehr den modernen
Verkehrserfordernissen. Aus diesem Grund haben sich der NÖ Straßendienst und die Marktgemeinde Langau
entschlossen, die Ortsdurchfahrt Langau im Zuge der L 41 Oberhöfleinerstraße neu zu gestalten und vor allem
verkehrssicherer auszubauen.
Ein paar Daten zur Ausführung der Ortsstraße:
• Die Fahrbahnbreite wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard und örtlichen Verhältnissen mit
einer Breite von 6,00 m ausgeführt.
• Ein durchgehender neuer Gehsteig wurde angelegt und soll besonders die schwächeren Verkehrsteilnehmer
wie Fußgänger, Kinder und Senioren besser schützen.
• Als geschwindigkeitsreduzierende Maßnahme wurden im Kreuzungsbereich der Gemeindestraße
(Siedlungsgasse) zwei Fahrbahnteiler errichtet, durch welche einen Versatz beider Fahrtrichtungen von
jeweils mind. 2 m entstanden ist.
• Weiters wurde zur Verbesserung der Sichtverhältnisse die schleifende Anbindung der Siedlungsgasse auf
eine rechtwinkelige Kreuzung umgebaut. Zur optischen Einengung wurde der Platzbedarf für das Abbiegen
von langen Fahrzeugen in Kleinsteinpflaster überfahrbar hergestellt.
• Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Grünraumgestaltung gelegt. Es bleibt der ländliche Charakter
durch die Grünflächen am Straßenrand erhalten.
• Das Straßenniveau wurde angepasst um die Hauszufahrten besser an die Fahrbahn anzubinden.
Die Bauarbeiten wurden Ende April begonnen und konnten im September abgeschlossen werden.
Gesamtkosten: € 315.000.- (davon Land 225.000,--. Gemeinde 90.000,--.)
Gesamtlänge: 500 m
Fahrbahnbreite: 6,00 m
Gehsteigfläche: 600 m²
Grünflächen: 1.300 m²
Abstellflächen und Einfahrten: 600 m²
Bauzeit: 6 Monate
Bau: Straßenmeisterei Geras mit Bau- und
Lieferfirmen der Region
Seitens der Marktgemeinde Langau
bedanken wir uns bei der
Straßenbauabteilung Hollabrunn für die
Planungsarbeiten, der Straßenmeisterei
Geras für die vorbildliche Ausführung der
Arbeiten und vor allem beim Land
Niederösterreich für die finanzielle
Unterstützung, die erst eine Realisierung
dieses Projektes ermöglicht hat.
Ganz besonders dürfen wir uns auch bei den Anrainern für ihr Verständnis während der Bauphase bedanken.
Unsere Gemeinde ist wieder ein Stück schöner, sicherer und somit lebenswerter geworden - und darüber
können wir uns zu Recht von Herzen freuen!

 Volksschulkinder im Gemeindeamt zu Besuch
Im Rahmen des Schulversuches
"Lernumgebungen" besuchten am 4. Oktober
2011 Schülerinnen und Schüler der 3. und 4.
Schulstufe der Volksschulen Langau und Geras
mit Frau Direktor Beatrix Hengstberger unser
Gemeindeamt und wollten mehr über die
Aufgaben der Gemeinde erfahren. Der Unterricht
über die Aufgaben der Gemeinde fand natürlich im
Sitzungssaal, wo ansonsten der Gemeinderat tagt,
statt.
In den 2 Unterrichtseinheiten konnten die Kinder
neben der Information über die Aufgaben einer
Gemeinde gleich auch das Gemeindeamt, den
Bauhof und unsere Freizeithalle besichtigen. Alle
Kinder zeigten sich sehr interessiert und stellten
viele Fragen. Besonders angeregt diskutiert wurde das Thema Feuerwehr - hier leuchteten die Kinderaugen
natürlich besonders.
Herzlichen Dank an Frau Direktor Hengstberger für die Möglichkeit, im Rahmen des Unterrichts die Kinder
auch über die Aufgaben einer Gemeinde zu informieren. Eines wurde bereits vereinbart - ein Besuch bei der
Abwasserreinigungsanlage sollte noch unbedingt erfolgen!
 Landesmeistertitel für Günter Kaufmann und Franz Reiss
Beim Turnier 50+ in Waidhofen am 2. Oktober 2010,
konnten unsere Langauer Günter Kaufmann und
Franz Reiss als RAIBA Horn 1, den
Landesmeistertitel für sich entscheiden. Dazu
gratulieren wir ganz herzlich und freuen uns sehr über
diese außerordentliche Leistung unserer
Sportskanonen!
Ein kurzer Bericht der Sportunion Horn, Sektion
Tischtennis über dieses wirklich tolle Ereignis:
Sonntag, den 2.10.2011: Turnier in Waidhofen der
Spieler 50+ - Raiba Horn 1 gewinnt den
Landesmeistertitel
Franz Reiss und Günter Kaufmann reisten nach
Waidhofen um weiter Spielpraxis für die Landesliga
zu bekommen. Aufgrund der ausgezeichneten
Ergebnisse in der Meisterschaft wurden die Horner in
die oberste Spielklasse gereiht. Dort konnte man sich
gegen weitere fünf Mannschaften im direkten Duell um den Sieg messen.
Überraschenderweise konnten sowohl Franz Reiss als auch Günter Kaufmann fast alle Spiele für sich
entscheiden. Nur gegen Waidhofen/Th. 1 musste man eine 1:3 Niederlage einstecken. Da aber im Gegenzug
Waidhofen/Th. 1 gegen andere Gegner ebenfalls Punkte lassen musste, führte man schnell die Tabelle als
Führender an.
Als in der Folge auch noch die Spiele gegen die sehr stark spielenden und als Favoriten gehandelten Spieler
von Pottenbrunn gewonnen wurden, stand der Landesmeistertitel fest.
Franz Reiss und Günter Kaufmann siegten nach einer Marathonspielzeit von 8,5h im Bewerb Liga und dürfen
sich für 1 Jahr NÖ-Landesmeister nennen.
Sektionsleiter Reinhard Pleßl dazu: "Natürlich sind wir im Verein stolz auf unsere Routiniers. Ich führe diesen
Erfolg auch auf den großen Ehrgeiz der beiden und auf die Trainingsabende in der Sporthalle Horn zurück.
Heuer wurde erstmals die Möglichkeit genützt auch schon während der Ferien TT zu trainieren. Dieser
großartige Erfolg zeigt einmal mehr, dass mit viel Training Erfolg bis ganz nach oben möglich sind."
Wir gratulieren seitens der Marktgemeinde Langau nochmals ganz herzlich und wünschen unseren
Tischtennis - Assen weiterhin viel Freude und Spaß beim Sporteln!!!

 Musikkapelle Langau in Aflenz zu Besuch
Am 1. und 2. Oktober 2011 absolvierte unsere
Musikkapelle Langau ihren Musikausflug nach Aflenz.
Nachdem die Freunde in Aflenz das 105 jährige
Bestehen des Musikvereins feierten, durften auch die
Langauer Musikerinnen und Musiker nicht nur mitfeiern
sondern auch einen musikalischen Beitrag leisten.
Bei herrlichem Wetter präsentierte sich unsere Kapelle
von der besten Seite und war ein hervorragender
Werbeträger für unsere gesamte Gemeinde. Viele
Aflenzer waren von dem Schwung und vor allem den
vielen Jugendlichen in der Musikkapelle begeistert.
Bei vielen Auftritten im Ort bzw. im Stadtsaal konnte
unsere Musikkapelle auch die vielen Gäste von der
tollen musikalischen Qualität des Klangkörpers
überzeugen.
Herzliche Gratulation an unsere Musikkapelle für dieses
tolle musikalische und auch gemeinschaftsfördernde Wochenende!

 5 Uhr Tee – ein musikalischer Leckerbissen
Am Sonntag, den 2. Oktober 2011 lud der Gesangverein
Langau bereits zum 2. Mal zu einem gemütlichen "Fünf Uhr
Tee" ins Gasthaus Lenz ein. Gestaltet wurde der
musikalische Nachmittag vom "Hausgsang
Großweikersdorf" und den "Schmidataler Musikanten".
Mit vielen bekannten Oldies und Evergreens begeisterten
der "Hausgsang Großweikersdorf" und die "Schmidataler
Musikanten die Besucherinnen und Besucher an diesem
wunderschönen Sonntagnachmittag. Der Kontakt zu den
Sängerinnen und Sängern und Musikern wurde bereits zum
2. Mal über Bruno Reiß hergestellt, der natürlich auch
selbst federführend in beiden Gruppen mitwirkte.
Ein wundervoller musikalischer Nachmittag mit lauter
Melodien, die einfach ins Ohr gehen.
Vielen herzlichen Dank an Bruno Reiß und unseren Gesangverein für die Organisation dieser schönen
Veranstaltung.

 Oktoberfest war wieder ein toller Erfolg
Am 15. Oktober 2011 fand bereits zum 10. Mal das
Langau Oktoberfest in unserer Freizeithalle statt.
Organisator dieser großen Veranstaltung, die alle 2 Jahre
stattfindet, war unsere Landjugend, die in professioneller
Weise das Fest abwickelte. Unterstützung für den Küchenund Schankbereich holten sich unsere jungen
Festorganisatoren vom Museumsverein.
Bei toller Musik (voixbrass und Steirergrün) gab es noch
viele unterhaltsame Spiele (Bierkrüglschieben, Moß`lan,..)
und natürlich viele Biersorten aus aller Welt. Besonders
toll war der hohe Anteil an Besucherinnen und Besuchern,
die mit einem Trachtenoutfit kamen. Durch die vielen
Dirndln und Lederhosen wurde die ausgelassene
Festzeltstimmung natürlich noch besser.
Man kann einfach nur sagen: "Wer braucht die Wiesn in München, oder das neue Oktoberfest in Wien, wenn
es das Langauer Oktoberfest in unserer Freizeithalle gibt!"
Vielen herzlichen Dank an unsere Landjugend für die Organisation und Veranstaltung des "Langauer
Oktoberfestes", das bereits zur Tradition geworden ist und viele Gäste aus nah und fern anlockt!

 Unsere Radlerinnen und Radler gehören zu den Sportlichsten im Land NÖ
Bei der Initiative von Radland Niederösterreich
"Kilometerradln" haben wir Langauerinnen und
Langauer, Hessendorferinnen und Hessedorfer einmal
mehr bewiesen, dass wir umweltbewusst und
gesundheitsbewusst sind und auch entsprechen
nachhaltig und verantwortungsvoll handeln. Wir konnten
bei diesem Wettbewerb den hervorragenden 4. Platz
niederösterreichweit belegen.
Vielen herzlichen Dank ALLEN die so fleißig ihre
gefahrenen Radlkilometer eingetragen haben und so
zum Erreichen dieser wirklich tollen Platzierung
beigetragen haben.
Herzlichen Dank auch an unsere Frau "Gesunde
Gemeinde" Irmi Reiß, die besonders die Teilnahme am
Kilometerradln in Langau beworben hat und auch selbst
die meisten Radkilometer in unserer Gemeinde zurückgelegt hat.
Wirklich bemerkenswert ist, dass unter den besten vier Gemeinden in Niederösterreich 3 Gemeinden aus dem
Bezirk Horn sind. Den 1. Platz konnte Brunn an der Wild erreichen und den 3. Platz wurde durch die
Gemeinde Röhrenbach belegt - wir gratulieren recht herzlich zu diesen tollen Platzierungen.
Mehr Infos noch auf www.kilometerradln.at.
Nochmals vielen Dank an unsere fleißigen Radlerinnen und Radler fürs Mitmachen - es ist einfach schön
etwas für die Umwelt und die eigene Gesundheit zu machen!

 Besprechungszimmer im Gemeindeamt neu gestaltet
Auch das Gemeindeamt kommt in die Jahre und die
einzelnen Räume bedürfen der einen oder anderen
Sanierungsmaßnahme. So wurde das Besprechungszimmer
komplett neu in Eigenregie renoviert, um diese Arbeiten so
kostengünstig als nur möglich zu gestalten. Auch dabei
bekamen wir wieder freiwillige Helferinnen, die dieses Projekt
eigenständig umsetzten.
So wurden sämtliche Risse der Wände verspachtelt und
sämtliche Flächen neu gestrichen. Diese Arbeiten wurden
von Traude Linsbauer durchgeführt, die zusätzlich noch neue
Vorhänge für diesen Raum sponserte. Die Vorhänge wurden
von Frau Irmgard Urban genäht und aufgehängt und geben
dem "neuen" Besprechungszimmer einen "duftigen" Flair, wo
man sich auch bei schwierigen und langen Besprechungen
wohl fühlen kann. Zusätzlich haben auch noch viele
Urkunden und Auszeichnungstafeln an den Wänden einen würdigen Platz gefunden, wo diese auch gesehen
und beachtet werden - weil man sich zweifelsohne über die vielen erreichten tollen Platzierungen und auch die
Auszeichnungen über umgesetzte Projekte auch noch heute freuen darf und soll.
Vielen herzlichen Dank an die fleißigen Bienen für die geleistete Arbeit und Unterstützung - wieder ein Zeichen
dafür, dass in unserer schönen Heimatgemeinde das ZUSAMMENHELFEN und das MITEINANDER einen
ganz hohen Stellenwert hat und damit auch in finanziell schwierigen Zeiten enorm viel erreicht werden kann.

 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

 Ortsteichreinigung durch die Fischer
Nachdem aus Alters- uns Sicherheitsgründen die Pappeln rund um den
Ortsteich entfernt wurden, konnte bei den Arbeiten nicht verhindert
werden, dass doch viele Äste in den Teich fielen und so für ein nicht
ansehnliches Bild sorgten. Daraufhin haben sich die Fischer vom
Ortsteich bereit erklärt, diese Äste und Holzstücke zu sammeln und für
den Abtransport auf Haufen zusammen zu legen. Herzlichen Dank an die
fleißigen Holzsammler!
Am 14. und 15. Oktober 2011 fand die Reinigungsaktion statt, die
sicherlich nicht einfach war, da die Äste nicht nur von der befestigten
Böschung sondern auch vom eher grundlosen Rand des Ortsteiches
entfernt wurden. Die gesammelten Äste werden nun seitens der
Gemeinde abtransportiert. Da zur Zeit der Gemeindeanhänger noch mit
Eisenschrott, unter anderem Material aus dem Abbau der
Wasseraufbereitungsanlage belegt ist, wird das gesammelte Holz nach
Beendigung der Arbeiten in der ehemaligen Wasseraufbereitungsanlage
vom Ortsteich abtransportiert.
Nochmals vielen Dank an die fleißigen Fischer für diese tolle
Reinigungsaktion auf unserem Ortsteich!

 Dampf-Nikolozug am 8. Dezember von Retz nach Drosendorf
Am 8. Dezember 2011 wird auf der Reblaus – Strecke ein Dampfzug geführt.
Während der Fahrt wird der Nikolo bei den Kindern vorbei schauen und ihnen eine
Kleinigkeit aus dem Nikolo-Sack geben und so für eine vorweihnachtliche Stimmung
sorgen. Ein schönes Angebot für die ganze Familie am Marienfeiertag.
Die 2 Zugpaaren werden wie folgt geführt:
1. Retz ab 09.20 Uhr nach Drosendorf an 11.00 Uhr, Drosendorf ab 11.50 Uhr nach
Retz an 13.10 Uhr
2. Retz ab 14.20 Uhr nach Drosendorf an 16.00 Uhr, Drosendorf ab 16.50 Uhr nach
Retz an 18.10 Uhr
Für weitere Fragen bzw. Buchungen steht Ihnen Herr Robert Neureiter
(0660/5042014) zur Verfügung.

 Ehrungen
Ehrungen von Geburtstagen ab 90 Jahre und Goldene Hochzeiten sowie Diamantene Hochzeiten:
Es kommt immer wieder vor, dass Jubilare von oben genannten Ehrungen gerne Abstand nehmen möchten.
Auch wir wollen uns seitens der Gemeinde nicht aufdrängen, möchten aber trotzdem den älteren
Gemeindebürgern unsere Gratulationen überbringen und unseren Respekt aussprechen.
Wenn sie dennoch davon Abstand nehmen möchten, ersuchen wir um Mitteilung.
Ebenso wenn Sie in den Zeitungen Willi und NÖN nicht genannt werden wollen.
Bitte teilen Sie uns ihre Wünsche bis spätestens 7. Dezember 2011 mit!

 Erfolg durch mentale Stärke - Vortrag von Markus Hörndler
Im Rahmen der „Gesunden Gemeinde“ Langau bieten wir Ihnen am
Mittwoch den 25.01.2012 um 19:00 Uhr in der Freizeithalle einen
interessanten Vortrag bei freien Spenden von Markus Hörndler an:
„Erfolg durch mentale Stärke“!
Erfolg beginnt im Kopf, mentale Stärke, Mentaltraining - diese Bereiche sind
Schlüsselqualifikationen für ein erfolgreiches, motivierendes Leben. Viele
Sportler sind der beste Beweis, dass ein großer Teil des Erfolges von der
eigenen mentalen Stärke abhängt.
Merken Sie den Termin vor und nehmen Sie das Angebot unserer „Gesunden Gemeinde“ an.

 Heizkostenzuschuss 2011/2012
Die NÖ Landesregierung hat beschlossen, sozial bedürftigen Niederösterreichern einen einmaligen
Heizkostenzuschuss für die Heizperiode 2011/2012 in Höhe von € 130,-- zu gewähren.
Einkommensgrenzen Brutto für 2011:

Alleinstehend € 793,40
Alleinerziehend, 1 Kind € 915,81
Alleinerziehend, 2 Kinder € 1.038,22
Alleinerziehend, 3 Kinder * € 1.160,63
Ehepaar, Lebensgefährten € 1.189,56

Paar, 1 Kind € 1.311,97
Paar, 2 Kinder € 1.434,38
Paar, 3 Kinder * € 1.556,79
3. erwachsene Person ** € 396,16

* Für jedes weitere Kind ist ein Betrag von € 122,41 hinzuzurechnen, solange für dieses
Kind Familienbeihilfe bezogen wird.
** Für jede weitere erwachsene Person ist ein Betrag von € 396,16 hinzuzurechnen.

Den Heizkostenzuschuss können erhalten:
• BezieherInnen einer Mindestpension nach § 293 ASVG (AusgleichszulagenbezieherInnen)
• BezieherInnen einer Leistung aus der Arbeitslosenversicherung, die als
arbeitssuchend gemeldet sind und deren Arbeitslosengeld/Notstandshilfe den oben
genannten Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt
• BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld, oder des NÖ Kinderbetreuungszuschusses,
• deren Familieneinkommen den oben genannten Ausgleichszulagenrichtsatz
nicht übersteigt
• sonstige EinkommensbezieherInnen, deren Familieneinkommen den oben genannten
Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt.
Von der Förderung ausgenommen sind:
⇒ Personen, die keinen eigenen Haushalt führen
⇒ Personen, die die bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen
⇒ Personen, die in Heimen untergebracht sind
⇒ Personen, die keinen eigenen Heizaufwand haben, weil sie einen privatrechtlichen Anspruch auf Beheizung der
Wohnung bzw. Beistellung von Brennmaterial besitzen (Ausgedinge, Pachtverträge, Deputate usw.) und diese
Leistungen auch tatsächlich erhalten
⇒ alle sonstigen Personen, die keinen eigenen Aufwand für Heizkosten haben

Für die Antragstellung nehmen Sie bitte alle Einkommensnachweise
(Kontoauszüge, Pachtverträge usw.) mit.
Anträge können am Gemeindeamt bis spätestens 30. April 2012 gestellt werden.

 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

