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WAS IN DER GEMEINDE LOS IST!
Was war los im Februar 2012?
 Faschingshöhepunkt für unsere Kinder
Ein besonderer Höhepunkt im Fasching ist für
unsere Kinder der von unserer Freiwilligen
Feuerwehr bestens organisierte Kinderfasching im
Feuerwehrhaus. Neben dem besonders liebevoll
und wunderschön dekorierten Feuerwehrhaus gab
es für unsere Kleinsten tolle Preise zu gewinnen
und selbstverständlich wie gewohnt unterhaltsame
Musik mit unserem Entertainer Erich Henschling!
Belohnt wurden die aufwendigen Vorbereitungen
durch einen guten Besuch und durch gut gelaunte
Kinder, die das Ambiente und die tolle Stimmung
in vollen Zügen genossen.
Ein herzliches Dankeschön an unsere Freiwillige
Feuerwehr Langau für die Durchführung des
traditionellen Kinderfaschings, der ein wichtiger
Fixpunkt - vor allem für unsere Kleinsten - im
vollen Veranstaltungskalender ist!
 Multimedia-Show mit Mag. Mario Lackner im Sitzungssaal des Gemeindeamtes
Ein Erlebnis der besonderen Art war die
multimediale Lese-Show von Mag. Mario
Lackner. Am 17. Februar 2012 um 19:00 Uhr bot
der junge und überaus begabte Langauer
Allround-Autor eine multimediale Lesung seines
erfolgreichen Romans „Asta im Winterwald“.
Diese Lesung stand unter einem besonders
guten Stern, weil es quasi eine Auftakt-Lesung
zur zweiten Auflage des Romans war, weil
erfreulicherweise die erste Auflage bereits
vergriffen war. Zu diesem außerordentlichen
Erfolg dürfen wir unserem heimischen Autor
herzlich gratulieren. Ebenfalls gratulieren dürfen
wir wieder zu der sehr professionell organisierten
und für die Zuhörer mitreißenden Lesung mit
berührendem Gesang und wunderschönen
Bildern. Alle Gäste folgten dem Autor auf die
Reise durch den Winterwald und waren
letztendlich von der Darbietung und dem Roman begeistert! Unter den Gästen waren unter anderem auch Abt
Michael vom Stift Geras und unsere Volksschuldirektorin Beatrix Hengstberger.
Noch eines sollte hier an dieser Stelle erwähnt werden: Mario Lackner war am Dienstag, den 14. Februar
2012 von 11:00 bis 12:00 Uhr zu Gast in Radio Niederösterreich und erzählte dabei viel von seinem Leben,
seinem Beruf, seinen vielen Aktivitäten und natürlich auch von seiner literarischen Ader. Dabei ließ er aber
keine Möglichkeit aus, Werbung für seine neue wunderschöne Heimat Langau zu machen!
Herzlichen Dank an Mag. Mario Lackner dafür und für sein Engagement in unserer Gemeinde!

 Waldvierteler Brass – Workshop in Langau
Der Verein MusoG (Musik ohne Grenzen) veranstaltet vom
18.02. bis 19.02. 2012 bereits zum zweiten Mal ein BrassWorkshop für Trompete, Tuba und Posaune für interessierte
Musikerinnen und Musiker aus Österreich und Tschechien.
Mit sehr prominenten Workshop Leitern (Musiker der Wiener
Staatsoper, der Wiener Symphoniker, der Philharmonie
Brno, des Rundfunksymphonieorchesters Wien) wurde das
Angebot sehr gut besucht. Um die 70 Teilnehmer nutzten die
Chance mit diesen hochkarätigen Musikern zu musizieren
und das eigene musikalische Potential weiter zu entwickeln.
Ein besonderes Highlight dieses Musikwochenendes war
jedenfalls das Brass-Konzert dieser ausgezeichneten
Musiker, die mit Meisterwerken der Klassik und der Moderne
die Gäste begeisterten.
Auch Ensembles des Workshops stellten ihr musikalisches
Können unter Beweis und beeindruckten die Besucherinnen und Besucher dieses schönen Konzertes.
Ein herzliches Dankeschön an die Verantwortlichen des Vereins MusoG für die Organisation dieser tollen
Veranstaltung und des sehr beeindruckenden Konzerts – stellvertretend für alle an die beiden
Hauptverantwortlichen Christoph Reiss und Harald Schuh! Dazu muss man einfach nur gratulieren!!!
 Remmi Demmi in der Freizeithalle – einfach ein MUSS!
Natürlich war auch heuer am Faschingssamstag, den
18.02.2012 „Remmi Demmi“ in der Freizeithalle angesagt.
In gewohnter und bewährter Form organisierten unsere
Landjugend gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr
Langau dieses lustige Faschingstreiben. Unter dem Motto:
„Après Ski“ wurde der Faschingssamstag ausgelassen und
faschingsgemäß gefeiert. Man konnte sehen, dass man
nicht unbedingt Schilifte und Pisten braucht, um diesem
Motto gerecht zu werden. Natürlich gab es auch wieder
lustige Einlagen unserer Feuerwehr und Jugend! Die vielen
Bemühungen wurden durch die zahlreichen Besucherinnen
und Besucher belohnt.
Auch wenn der Fasching heuer etwas kurz ausgefallen ist
– es gibt keinen besseren Ausklang als beim „Remmi
Demmi“ in der Langauer Freizeithalle!
Ein herzliches Dankeschön an die Veranstalter für die Organisation und Vorbereitung dieser großartigen
Veranstaltung!
 Forstdirektor von Wien OSR DI Andreas Januskovec zu Besuch in der Gemeinde Langau
Nach dem Motto: „Wien trifft Langau“ besuchte
Obersenatsrat DI Andreas Januskovecz die
Marktgemeinde Langau. Als oberster Beamter für Landund Forstwirtschaft der Gemeinde Wien – und Wien
besitzt immerhin ca. 48.000 ha land- und
forstwirtschaftliche Flächen – wurden selbstverständlich
unser Gemeindewald und unser Freizeitzentrum
besichtigt. Natürlich gab es aber noch viele andere
Themen die bei diesem sehr interessanten Treffen
besprochen wurden – so wurde natürlich der Bereich
der Klärschlammverwertung, der große Bereich der
Alternativenergie, sowie die weiten Themenbereich der
Raumplanung und der möglichen Kooperationsfelder
erläutert. Obwohl es hier natürlich eklatante
Unterschiede – alleine schon auf Grund der
Größenverhältnisse der Gemeinden – gibt, war es doch

sehr interessant, einen Blick hinter die Kulissen der größten Gemeinde von Österreich und einer kleinen
Gemeinde zu werfen.
Alle Beteiligten – OSR DI Andreas Januskovecz, Waldmeister Franz Haller, OFR DI Gerhard Mader, LKR
Erich Prand-Stritzko und Bgm. Franz Linsbauer – waren sich einig: ein besonders schöner Tag, an dem jeder
durch die interessanten Gespräch profitieren konnte.

 Blumeninselpflege – 24. März 2012 – vielen Dank im Voraus für die Mithilfe
Am 24. März 2012 dürfen wir wieder alle Blumenfreundinnen und Blumenfreunde zur jährlichen
Blumeninselpflege einladen.
Setzen wir gemeinsam ein Zeichen der Zusammenarbeit und gestalten wir gemeinsam unsere schöne
Gemeinde wieder ein Stück lebens- und liebenswerter.
In den Tagen vor Ostern ist es natürlich besonders passend diesen „Frühjahrsputz“ durchzuführen und so für
die bevorstehende Sommersaison eine attraktive Destination für unsere Gäste zu
sein.
Durch gute Kontakte der Langauer Jägerschaft mit der Firma „Waldviertler
Rindenprodukte – Ing. Ludwig Schulz“ konnten wir von Ing. Schulz für unsere
öffentlichen Blumeninseln eine LKW-Ladung Rindenmulch als Sponsoring
erhalten – dafür an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön!!!
Der Rindenmulch wird im Rahmen des Pflegetages entsprechend der
Notwendigkeit auf die Inseln aufgetragen.
Wir freuen uns über ALLE, die gerne mithelfen möchten und dürfen zu dieser
schönen Gemeinschaftsaktion herzlich einladen.
Treffpunkt: Samstag, 24. März 2012, 08:00 Uhr Hauptplatz
Vielen Dank im Voraus für die Unterstützung!

 Hunde an die Leine
Aus gegebenem Anlass dürfen wir darauf hinweisen, dass Hunde an der
Leine zu führen sind – dies trifft vor allem im Ortsgebiet zu, da sich hier viele
Bewohnerinnen und Bewohner bedroht fühlen. Auch wenn es sich um einen
friedlichen Hund handelt, dieser jedoch eine gewisse Größe hat, wirkt er für
viele bedrohlich.
Zusätzlich möchten wir darauf hinweisen, dass Hunde grundsätzlich so zu
verwahren sind, dass sie nicht bei jeder Gelegenheit ausreißen und
streunend durch die Ortschaften ziehen – dadurch fühlen sich ebenfalls viele
– vor allem Kinder und Jugendliche bedroht.
Wir ersuchen dringend diese Vorgaben zu beachten und im Sinne eines
positiven Miteinander seinen vierbeinigen Liebling beim Spazierengehen an
die Leine zu nehmen!

 BH-Mobilitäts-Informations-Tage - Beratung aus erster Hand
Das Waldviertel bietet ein großes Spektrum an Möglichkeiten zu
klimafreundlicher Mobilität. „Fehlende Informationen über die
Möglichkeiten des öffentlichen Verkehrs, sind jedoch oft Gründe
für Nichtnutzung. Gerade im Waldviertel haben wir durch die
Waldviertel-Linie und die erst kürzlich erfolgten Verbesserungen
ein sehr gutes Grundangebot“, erklärt dazu Verkehrslandesrat
Karl Wilfing. Deshalb informiert seit März 2011 die
Mobilitätszentrale Waldviertel, die BürgerInnen, Gemeinden und
Unternehmen des Waldviertels, über bestehende Verbindungen
auf Straße und Bahn. Das Angebot zum persönlichen Kontakt zu
betroffenen BürgerInnen soll nun, über die Fahrplandialoge
hinaus, ausgebaut werden. Aus diesem Grund hält die
Mobilitätszentrale Waldviertel nun Informationstage an den vier Bezirkshauptmannschaften des Waldviertels
ab. Durch diese können Bedürfnisse besser wahrgenommen werden und es erfolgt eine intensive,
maßgeschneiderte Beratung. Die Termine für die BH-Informationstage lauten wie folgt:

BH Gmünd

13.03.2012

08:00-12:00

ZiNr: E23

BH Zwettl

12.03.2012

08:00-12:00

ZiNr: 128

15.03.2012

08:00-12:00

ZiNr: 208

14.03.2012

08:00-12:00

ZiNr: 226

BH Waidhofen/
Thaya
BH Horn

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.rm-waldviertel.at, www.n-mobil.at, sowie dem facebook-Profil
der Mobilitätszentrale Waldviertel.
Nützen Sie die Chance und geben Sie Ihre Wünsche und Anregungen ab, oder aber holen Sie sich die
gewünschten Informationen aus erster Hand!

 Christbaum – Service für unsere Bürgerinnen und Bürger
Das Christbaum-Service war auch heuer wieder ein schöner Erfolg. Über
60 Haushalte haben an den zwei angebotenen Terminen die Christbäume
vor die Häuser gelegt und konnten so sicher gehen, dass der Christbaum
einer geordneten Verwendung zugeführt wurde. Nochmals ein herzliches
Dankeschön für die hervorragende Zusammenarbeit mit unserer
Fernwärmegenossenschaft Langau!

 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
 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

