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WAS IN DER GEMEINDE LOS IST!
Was war los im April 2012?
 Frühjahrskonzert der Musikkapelle Langau
Das diesjährige Konzert der Musikkapelle Langau
am Samstag, den 14. April 2012 in der Freizeithalle
Langau war wieder ein großartiger Erfolg. In dem
voll besetzten Saal wurde dem begeisterten
Publikum ein überaus abwechslungsreiches
Programm geboten. Dieser wichtige kulturelle
Fixpunkt im Langauer Veranstaltungskalender
stand heuer unter dem Motto: "Jugend vor den
Vorhang"! Ganz nach diesem Motto wurden die
Nachwuchstalente der Musikkapelle vorgestellt und
verzauberten mit so manchem Solostück das
verzückte Publikum.
Neben den vielen Ehrengästen konnte Obmann
Lukas Benesch unseren Landtagsabgeordneten
und Bürgermeister von Horn Herrn Jürgen Maier
mit seiner Magdalena, Frau Bezirkshauptmann Stv. Mag. Gerlinde Draxler und Herrn Pfarrer Mag. Andreas
Brandtner begrüßen. Auf Grund der exzellenten Programmzusammenstellung und der daraus resultierenden
musikalischen Vielfalt ist dieses Konzert besonders auch bei vielen benachbarten und befreundeten
Musikkameradinnen und -kameraden beliebt, die dies ebenfalls mit zahlreichem Besuch bestätigten.
Großes Lob gebührt neben den Solisten besonders den musikalischen Verantwortungsträgern - Kapellmeister
Christoph Reiss, Kpm. Stv. Harald Schuh und Kpm. Stv. Stefanie Reiss - sowie dem Obmann der
Musikkapelle für die professionelle Vorbereitung des Konzertes. Die Moderation von Armin Thurnher war
ebenfalls sehr professionell und verdient Anerkennung.
Am Ende des Konzertes waren sich die Besucher jedenfalls einig: "Ein wunderbares Konzert, das man
keinesfalls versäumen sollte"!
Abschließend muss noch gesagt werden, dass alle Musikerinnen und Musiker vor den Vorhang zu bitten sind,
da hinter dem tollen Konzert enorm viel Probenarbeit und viel freie Zeit aller Mitwirkenden steckt. Herzlichen
Dank dafür!


Jugend vor den Vorhang!!!

Rechtzeitig für die neue Badesaison 2012 hat unsere
Landjugend am 20. April 2012 die legendäre
Schwimmbar neu gebaut. Wird diese doch nicht nur
für das "summer flash" verwendet, diese steht auch
für den Triathlon und für viele Badegäste, die gerne
eine kurze Schwimmpause mitten am See machen
wollen, zur Verfügung. An die fleißigen Helferinnen
und Helfer ein großes DANKESCHÖN für Euer
großartiges Engagement.
Es gehört hier wirklich nochmals ausdrücklich der tolle
Einsatz unserer Jugend hervor gehoben - nicht nur,
dass am nächsten Tag (21. April 2012) die
Flurreinigung federführend von der Landjugend
durchgeführt wird, dass unsere Jugend immer bei der freiwilligen Blumeninselpflege dabei ist, dass
Traditionen (Maibaumaufstellen, verschieden Festln,..) aufrecht erhalten werden, sind unser jungen
Bürgerinnen und Bürger mit Feuereifer beim Bau der Schwimmbar bei der Sache.
Nochmals ein herzliches Dankeschön - wir sind sehr stolz auf unsere aktive und engagierte Jugend!

Wie soeben erwähnt fand am 21. April 2012 unter der
Federführung unserer Landjugend die bereits traditionell
gewordene Flurreinigungsaktion statt. 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, wird immer 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.
 ZUMBA – Fitness und Unterhaltung
Ein schöner Erfolg war die Startveranstaltung zu
"ZUMBA" am Freitag, den 13. April 2012 im Rahmen
der „Gesunden Gemeinde Langau“. Knapp 30
Teilnehmer begeisterten sich für diese Kombination
von Tanz und Fitness unter der professionellen
Anleitung von Ramona Schlögl. Natürlich kam dabei
auch der Spaß nicht zu kurz!
ZUMBA stellt die optimale Balance zwischen
Ausdauertraining und Muskelaufbau her.
Die Tanzbewegungen und -schritte sind leicht zu
erlernen.
Zumba macht so viel Spaß, man würde am liebsten gar
nicht aufhören. Dabei hat die Musik einen sehr hohen
Stellenwert. Es besteht aus südamerikanischer,
internationaler Musik und dessen Tanzstilen. Jene
Zusammensetzung hat sich zu einem dynamischen
und sehr
effektiven Fitnesstraining entwickelt.
ZUMBA ist für jeden geeignet, der sich körperlich fit halten will. Es sind keine
Vorkenntnisse im Tanz- oder Fitnessbereich.
Nähere Informationen über Zumba siehe auf http://www.zumba-sisters.at/.
Infos zu Zumba in der Freizeithalle Langau bei Irmi Reiß (0664/65 69 310) oder am
Gemeindeamt (02912/401)!
Vorinformation: Am 8. Juli 2012 findet von den ZUMBA-SISTERS eine ZumbaParty von 17:00 bis 19:00 Uhr in unserer Freizeithalle statt! (näher Infos unter
www.zumba-sisters.at)

 Kilometerradln geht in die 2. Saison
Von 15. April bis 15. Juli 2012 werden wieder
RADLkilometer gesammelt!
AlltagsRADLerInnen, aufgepasst: KilometerRADLn startet in die zweite Saison!
Ab 15. April werden wieder RADLkilometer auf Niederösterreichs Straßen gesammelt. Wer rechtzeitig seinen
Drahtesel zum Frühjahrsservice bringt, hat jedenfalls die Nase vorn, wenn es bald heißt: "Auf die Pedale,
fertig, los!"
Neue Regeln und ein neues Gewinnspiel erwarten Sie beim KilometerRADLn 2012. Und: KilometerRADLn
startet heuer auch auf Facebook durch!
Mitmachen und beim KilometerRADLn-Gewinnspiel teilnehmen!
Als Hauptgewinn winken 3 exklusive Wunschräder (wahlweise Elektro-, Falt- oder Transportrad). Mit diesen
Spezialrädern lässt sich jeder Alltag radelnd bewältigen! Außerdem verlosen wir hochwertiges Radzubehör
unter allen Teilnehmenden!

Einfach die Daten auf www.kilometerradln.at eintragen und schon sind Sie dabei. Natürlich gibt es auch
wieder Sammelpässe auf der Gemeinde, um die gefahrenen Kilometer händisch einzutragen und so am
Gewinnspiel teil zu nehmen.
Im Vorjahr konnten wir in der Gemeindewertung niederösterreichweit den 4. Platz erringen – wir laden Sie
ALLE herzlich ein auch heuer wieder kräftig in die Pedale zu treten.
Immer mehr steigen auf das Rad um – nutzen wir das Rad nicht nur in der Freizeit, sondern auch für kurze
Strecken im Alltag. Der Radl-Wettbewerb ist eine tolle Möglichkeit dafür, bei der man auch noch zusätzlich
gewinnen kann!
 Feuerwehrübung am Ostermontag
Am Ostermontag veranstaltete die FF
Langau wieder die Unterabschnittsübung
des UA5 im Feuerwehrabschnitt Geras.
Neben den Feuerwehren von Kottaun und
Trautmannsdorf nahmen auch die
benachbarten Kameraden der FF
Riegersburg an der Übung teil. Da die FF
Riegersburg auch im Alarmplan enthalten
ist und auch schon bei div. Einsätzen der
FF Langau dabei war, war dieser Schritt
sinnvoll um die Zusammenarbeit zu
vertiefen und auch die Kameradschaft zu
pflegen.
Das Übungsszenario beinhaltete eine
Menschenrettung aus dem Obergeschoss
des Lagerhaussilos unter der Annahme,
dass der Silo zuvor vergast wurde und es
zusätzlich starke Rauchentwicklung
aufgrund eines heiß gelaufenen Lagers im Maschinenraum des Silos gab. Die Übung sollte zeigen, ob die ASGeräte genügend Atemluft bieten würden und ob es gelingt Löschwasser bis ins Obergeschoss des Silos zu
fördern.
So wurden insgesamt 6 Atemschutztrupps (ein Trupp besteht aus 3 Mann) geschickt, um die vermisste
Person zu suchen und zu retten. Die Übung zeigte jedoch, dass der Luftvorrat der Atemschutzgeräte nicht
ausreicht, um den langen Einmarsch über das Stiegenhaus mit Rückweg zu bewältigen.
Dafür ist nun sichergestellt, dass es nun offenbar keine Engpässe mit der Wasserversorgung, die in der
Vergangenheit gegeben waren, im Bereich des Lagerhauses mehr gibt. Ohne Probleme konnte Löschwasser
bis ins Obergeschoss des Silos gefördert werden. Zusätzlich war es auch noch möglich, genügend
Löschwasser für einen möglichen Vollbrand eines Nebengebäudes sicherzustellen.
Letztendlich konnte auch die vermisste Person(eine lebensechte Puppe mit einem
Gewicht von rund 70kg) gefunden und gerettet werden.
Insgesamt waren 57 Kameraden mit 8 Fahrzeugen insgesamt 93,5 Stunden im Einsatz. Als Einsatzleiter
fungierte der Kommandant der FF Langau Andreas Schmutz. Überwacht wurde die Übung vom stv.
Abschnittskommandanten Wolfgang Rubik (FF Hötzelsdorf), als Übungsbeobachter fungierten UAKommandant Friedrich Silberbauer (FF Trautmannsdorf) sowie Roman Silberbauer.
Nachdem Einsatz lud das Lagerhaus Weitersfeld noch auf eine kleine Jause ein. Die FF Langau möchte sich
auf diesem Wege bei den Verantwortlichen dafür bedanken, und auch an die Bereitschaft aller ausgerückten
FF-Kameraden, die wieder einmal ihre freie Zeit am Ostermontag geopfert haben.
(Thomas Schmutz für die FF Langau, Foto: Niki Zotter)

 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

 Aufforstungs- und Pflegearbeiten im Gemeindewald
Im Gemeindewald ist im April (10. bis 25. April 2012)
wieder viel geschehen. Die Jungbestände wurden
gedüngt und kontrolliert auf Fehlstellen, die entsprechend
auch nachgesetzt wurden. Neben den Pflanzarbeiten sind
eben die durchgeführten Pflegemaßnahmen besonders
wichtig, um für die Jungpflanzen optimale Verhältnisse für
ein zügiges Wachstum zu schaffen.
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. Ebenfalls ein großes
Dankeschön an Erwin Wohl, der immer wieder die fleißigen Helferinnen und Helfer organisiert und selbst an
vorderster Front fest mitarbeitet.

 Volksschulkinder zu Besuch im Gemeindeamt
Im Rahmen des Schulversuches "Lernumgebungen"
besuchten am 27. März 2012 Schülerinnen und
Schüler der 3. und 4. Schulstufe der Volksschulen
Langau und Geras mit Frau Direktor Beatrix
Hengstberger wieder 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 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!

 Tischtennis - Saisonabschluss
Mit einem beeindruckenden Bericht beschloss der Initiator
Robert Schöbinger mit seinen Tischtennis-Freunden die
sportliche Saison 2011/2012. Insgesamt 23
Trainingseinheiten und eine sehr erfolgreiches
Tischtennisturnier am 6. Jänner dieses Jahres sind eine
beachtliche Leistung.
Erfolgreich haben sich auch unsere Langauer TischtennisAsse bei insgesamt 6 weiteren Tischtennisturnieren
(Schwechat, Drosendorf,...)geschlagen. 10 "Stockerlplätze"
(4mal ein 1. Platz, 3mal ein 2. Platz und 3mal ein 3. Platz)
waren der Lohn für das harte und intensive Training.
Neben den sportlichen Aktivitäten haben sich die
Sportlerinnen und Sportler besonders für unsere
Freizeithalle stark gemacht. So wurde das große Tor in die
Halle neben dem Eingang neu verkleidet und trägt somit zu

einem schöneren Erscheinungsbild bei. Natürlich wurden viele Reinigungsaktivitäten während der Saison
gesetzt und trugen somit bei die Freizeithalle in Schuss zu halten. Auch für dieses Jahr sind wieder
Reparaturarbeiten am Gebäude geplant.
Herzlichen Dank für das sportliche und sanierungstechnische Engagement an die mittlerweile sehr große
Schar der Tischtennisspielerinnen und -spieler!
Die neue Saison startet wieder Anfang Oktober 2012 und bietet bis Ende März 2013 den Spielerinnen und
Spielern die Möglichkeit zu trainieren. Das diesjährige Tischtennisturnier findet am 29.12.2012 in der Langauer
Freizeithalle statt!

 Gemeinderatssitzung am 30. März 2012
Am 30. März 2012 fand um 19:00 Uhr eine sehr intensive Gemeinderatstizung mit insgesamt 21
Tagesordnungspunkten statt. Alle Punkte konnten bis 21:30 Uhr abgearbeitet werden und fanden vom
Gemeinderat allgemeine Zustimmung, das heißt die Beschlüsse wurden alle einstimmig gefasst.
Hier einige wichtige Punkte aus dieser intensiven Sitzung:
• Der Rechnungsabschluss 2011 wurde mit einem SOLL-Überschuss von € 1.542,43 im ordentlichen
Haushalt und mit einem SOLL-Überschuss € 136.333,67 vom Gemeinderat genehmigt.
• Ein Nachtragsvoranschlag für das laufende Jahr 2012 mit der Berücksichtigung der Ergebnisse des
Rechnungsabschlusses 2011 wurde ebenfalls beschlossen. Weiters wurden noch die für 2012
geplanten Vorhaben - Stromtankstell, Fassadengestaltung bei der Freizeithalle, Arzthaussanierung - in
den Voranschlag aufgenommen.
• Die aufzunehmenden Darlehen über die Landesfinanzsonderaktion (über die NÖ Landesregierung
geförderte Darlehen) für die Errichtung der Photovoltaikanlage und den Ankauf des
Gemeinschaftstraktor, wurden an den Bestbieter - die Raiffeisenbank Region Waldviertel Mitte vergeben.
• Unserer Freiwillige Feuerwehr Langau, dem Grenzlandorgelverein und dem Verein Musik ohne
Grenzen wurden für die entsprechenden Investitionen bzw. Veranstaltungen eine Unterstützung
gewährt.
• Für die bessere Alarmierung bei Einsätzen wurde für die Freiwillige Feuerwehr Langau die Einrichtung
der Blaulicht-SMS beschlossen.
• Für eine mögliche Umsetzung des Projektes "betreutes Wohnen" wurde ein positiver
Grundsatzbeschluss gefasst.
• Ein Benützungsvertrag mit dem Lebensministerium für die Errichtung eines neuen
Strahlenfrühwarnsystems wurde beschlossen.
• Die Wohnbauförderung wurde neu beschlossen und verbessert die Förderungshöhe für Werber mit
Kindern.
• Die Auftragsvergabe für die Errichtung der Photovoltaikanlage wurde beschlossen.
• Mit der NÖVOG wurde ein Kooperationsvertrag und für die EVN eine neue Stromliefervereinbarung
genehmigt.
• Für die Dorferneuerung wurde ein Grundsatzbeschluss zur bestmöglichen Unterstützung durch die
Gemeinde für die in den nächsten zwei Jahren umzusetzenden Projekte gewährt.

 Neuigkeiten aus dem Freizeitzentrum Langau
Für die Sommer- und Badesaison 2012 haben wir uns wieder
viel vorgenommen. Das tolle Besucherergebnis aus dem
Vorjahr soll nochmals gesteigert werden. Dafür haben wir in
der Woche, vom 10. bis 13. April 2012 die Liegewiese im
östlichen Bereich vergrößert und die Vorbereitungsarbeiten
für die Aufstellung eines neuen Spielgerätes erledigt. So
können wir sicher stellen, dass durch diese Neuerungen
wieder viele Gäste auf unser schönes Freizeitzentrum
neugierig werden.
Für die Aufstellung des Spielgerätes selbst und noch weitere
Pflegearbeiten wurden an einem kleinen Aktionstag am
Samstag, den 21. April 2012 (08:00 bis 17:00 Uhr)
durchgeführt, wo wir uns bei allen fleißigen Helferinnen und
Helfer herzlich bedanken.
Durch die vielen Aktivitäten in den letzten Jahren, konnten wir die Attraktivität unseres Freizeitzentrums
massiv steigern und so wieder viele Gäste zurück gewinnen.

Nachdem uns Herr Andreas Riffer seinen Bagger zur Verfügung gestellt hat, konnten unsere Mitarbeiter für
die Gemeinde sehr kostengünstig das Arbeitspensum bewältigen. Vor allem die Vergrößerung der Liegewiese
mit vielen Birken als Schattenspender, waren sehr aufwendige Arbeiten. Besonders wichtig dabei war es, ein
passendes Niveau zu schaffen, um für später eine optimale
Rasenpflege zu gewährleisten.
Ein großes Lob an unsere Außendienstmitarbeiter, die hier
besonders umsichtig ihre Arbeit erledigt haben.
Auch das neue Spielgerät wirkt im Zusammenspiel mit der
Sandkiste und dem schönen Seichtwasserbereich vor
allem für Familien sehr anziehend.
In den nächsten Wochen werden noch Umkleidekabinen
im vis-a-vis Raum vom WC im Freizeithaus montiert und
bieten so ein zusätzliches Serviceangebot für unsere
Gäste.
Stellvertretend für alle Helferinnen und Helfer ein
Dankeschön an Hannes Messmann, für die intensive
Vorbereitungsarbeiten zum Aktionstag.
Freuen wir uns gemeinsam auf einen schönen Sommer mit
vielen sonnigen Badetagen in unserem schönen
Freizeitzentrum Langau!

 Häuser – Wohnungen – Grundstücke zu verkaufen???

Haben Sie ein Haus, eine Wohnung oder ein Grundstück zu
verkaufen oder zu vermieten?
Dann melden Sie es bitte am Gemeindeamt, wir können Sie damit gerne unterstützen, in dem wir die
von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten (Verkauf oder Vermietung, Größe, Lage, Kontaktdaten,
Preisvorstellung, usw.) an mögliche Interessenten weiterleiten.

 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

