
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

WAS IN DER GEMEINDE LOS IST! 
 

Was war los im Jänner 2010?  
 

 

� Internetauftritt von Langau NEU – www.langau.at  
 

Besuchen Sie die neu gestaltete Homepage der 
Marktgemeinde Langau. Ein Internetauftritt lebt von 
aktuellen Beiträgen bzw. von der Gestaltung – dann werden 
auch die Besucher kommen. Ein ganz wesentlicher Anteil 
dabei ist auch die Bewerbung. Wir würden uns auch freuen, 
wenn viele begeisterte Langauerinnen und Langauer, sowie 
Hessendorferinnen und Hessendorfer den Link 
www.langau.at an ihre Freunde weiterleiten würden und uns 
so massiv bei der Bewerbung unterstützen würden. 
Besuchen sie www.langau.at   - es lohnt sich. 
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� Linden beim Florianimarterl  
 

Auf Grund eines Bescheides der 
Umweltschutzabteilung der 
Bezirkshauptmannschaft Horn, wurde die 
Naturdenkmalerklärung des „Naturdenkmales – 2 
Linden“ beim Florianimarterl (Wolfsbacher 
Strasse)  aufgehoben. Grund dafür war der 
Gesundheitszustand beider Linden. Eine Linde 
war bereits komplett abgestorben und die andere 
war ebenfalls schon teilweise dürr. Daraufhin hat 
ein Sachverständiger das Naturdenkmal vor Ort 
beurteilt und darauf folgend den Bescheid 
erlassen. Die Kameraden der Freiwilligen 
Feuerwehr Langau unter Kommandant HBI 
Roman Silberbauer haben gleich zu Beginn des neuen Jahres die Bäume gefällt. 
Ein herzliches Dankeschön den Kameraden für den professionellen Einsatz. 
Im Frühjahr werden bei der Florianimarter wieder Bäume eingesetzt, um wieder ein schönes 
Gesamtbild an der Ortseinfahrt zu erhalten. 
 

� Reblaus – Express für die Zukunft abgesichert  
 
Die erfreuliche Botschaft, dass nun endgültig der Weiterbestand des Bahnstrecke Retz – Drosendorf 
und damit verbunden der Weiterbestand des Reblaus – Express gesichert ist, erreichte uns Anfang 
des Jahres. Das Land NÖ hat etliche Bahnstrecken von der ÖBB übernommen. Nachdem wir bereits 
im Sommer intensive Gespräche mit dem zuständigen Landesrat Mag. Heuras geführt hatten, 
konnten wir auch bei diesen Verhandlungen mit seiner Unterstützung rechnen. So wird auch 
weiterhin diese wichtige touristische Einrichtung erhalten bleiben und unseren Gästen und 
Bewohnern zur Verfügung stehen. 
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� Neujahrsempfang 2010 – im Gasthaus Appeltauer  
 

Der Neujahrsempfang 2010 stand 
natürlich wieder unter dem Motte: 
„Danke zu sagen an die die vielen 
Freiwilligen in unserer Gemeinde“ 
Gerade in unserer Gemeinde sind 
besonders das Engagement und die 
vielen Initiativen von unseren sehr 
aktiven Vereinen hervorzuheben uns 
so ist es mehr als legitim, sich als 
Gemeindevertreter bei den 
Verantwortlichen und natürlich bei 
allen Mitgliedern zu bedanken. 
Sind es doch unsere Vereine, die viele 
„Wochenendlangauer“ immer wieder 
Grund genug geben, das 
Wochenende in der Heimatgemeinde 
zu verbringen und unser kulturelles und sportliches, vor allem aber unser Gemeinschaftsleben so zu 
verschönern. 
Zusätzliche durften wir uns bei Burghard Reiss und Robert Reiß, die beide die Funktion des 
Obmannes bei der Musikkapelle und des Gesangvereines an jüngere Hände übergeben hatten, 
bedanken. Beiden wurde seitens der Gemeinde die „Goldene Ehrennadel der Marktgemeinde 
Langau“ verliehen. 
Auch unser langjähriger Volksschuldirektor OSR Reinhard Mayerhofer wurde für seine Verdienste 
um unsere Kinder (Volksschule, Musikschule,…) und um unsere Gemeinde allgemein (Gemeinderat 
und Vizebürgermeister, Bildungs- und Heimatwerk, WILLI, Sportverein,…) geehrt. Der Gemeinderat 
verlieh OSR Reinhard Mayerhofer den „Goldenen Ehrenring der Marktgemeinde Langau“ als 
Wertschätzung für seine Leistungen. 
Allen drei geehrten und ausgezeichneten möchten wir auf diesem Weg nochmals gratulieren und uns 
recht herzlich für ihre Leistungen bedanken. 
 
Als Gratulanten stellten sich auch unser Landtagsabgeordneter Jürgen Maier und Frau Mag. Claudia 
Steiniger-Gurnhofer (BH Horn) ein. 
Abschließend auch ein Dankeschön für die schöne Umrahmung des Empfanges durch das 
Klarinettenquartett der Musikkapelle Langau. 
 

� Faschingsgilde 2010 wieder ein toller Erfolg  
 
Einmal mehr ein Feuerwerk an Humor und 
genüsslicher Unterhaltung hat uns die 
Faschingsgilde mit den „Langauer Lach- und 
Tanzgeschichten“  auch in diesem Fasching 
beschert. Gratulation für dieses umfangreiche 
und durchwegs anspruchsvolle Programm. 
Man kann wahrscheinlich nicht einmal 
annähernd erahnen wie viele Stunden für 
diesen lustigen und unterhaltsamen Abend 
erforderlich waren. 
Herzliche Gratulation zum enormen 
Besucheransturm. Die Faschingssitzungen 
stellen einen besonderen Höhepunkt in 
unserem Langauer Kultur- und 

Gesellschaftsleben dar und wir sind sehr stolz auf diese Initiative. 
Herzlichen Dank speziell an ALLE  Mitwirkenden für das großartige Engagement und die vielen 
freiwilligen Stunden – ganz besonders an „Mister Fasching“: Helmut Silberbauer. 



 
 

� Präsident des NÖ Landtages Herbert Nowohradsky zu B esuch in Langau  
 

Am 19. Jänner 2010 unser 2. Landtagspräsident 
Herbert Nowohradsky in unserer Gemeinde zu 
Gast. Am Programm stand unter anderem ein 
Betriebsbesuch bei unserer neuen Frisörmeisterin 
Martina Gailer und ihren 2 Mitarbeiterinnen, wobei 
sich der Präsident besonders freute, dass die 
Jungunternehmerin einen Lehrling angestellt 
hatte. Zur Freude aller hat sich der Präsident auch 
vom Können der Meisterin selbst überzeugt und 
gleich die Haare schneiden lassen. 
Generell zeigte sich Herbert Nowohradsky, der 
selbst Bürgermeister in der Gemeinde Palterndorf 
– Dobermannsdorf (Bezirk Gänserndorf) ist, von 

der Infrastruktur und den vielen Angeboten in unserer Gemeinde begeistert und besuchte zum 
Abschluss noch kurz den ausklingenden Tag der Bäuerinnen im Gasthaus Lenz. 
 

� Garderobeergänzung in der Mehrzweckhalle  
 
Bei sehr stark besuchten Veranstaltungen in der Mehrzweckhalle 
kommt es immer wieder bzgl. Garderobemöglichkeiten zu 
Engpässen. Im Vorfeld des Neujahrskonzertes der 
Grenzlandkapelle Hardegg, das sehr gut besucht war und ein 
wirklich tolles Klangerlebnis war, hat Obmannstellvertreter und 
auch Musikkamerad in der Musikkapelle Langau Ernst Andre 
zusätzliche Garderobemöglichkeiten in der Halle und auch im 
Schankraum geschaffen. 
Wir bedanken uns recht herzlich für die persönliche Unterstützung 
und freuen uns auch weiterhin auf gute Zusammenarbeit. 
In diesem Zusammenhang gratulieren wir noch im Nachhinein 
unserer Nachbarmusikkapelle recht herzlich zum Sieg beim 
Bundesbewerb „Musik in Bewegung“. Es war eine grandiose 
Leistung und gibt einen tollen Impuls für das Kulturleben in der 
gesamten Region. 
 

� Tschechischkurs erfolgreich abgeschlossen – Danke u nserer Hana Schlögl  
 

Der Tschechischkurs mit Hana Schlögl 
wurde am 27. Jänner 2010 nach 10 mal 2 
Einheiten im Seminarraum des 
Feuerwehrhauses erfolgreich 
abgeschlossen. Nachdem die Teilnehmer mit 
Eifer und Elan bei der Sache waren, wird 
jedenfalls ist ein Fortsetzungskurs geplant. 
Wann dieser stattfindet, wird wieder im WILLI 
bekannt gegeben. 
Ein herzliches Dankeschön noch einmal an 
unsere sehr motivierende Seminarleiterin 
Hana Schlögl, die uns die tschechische 
Sprache mit hoher Kompetenz und auch viel 
Humor näher gebracht hat und auch an den 
Hausherrn HBI Roman Silberbauer, der sich 
um die Heizung und das leibliche Wohl der 
Kursteilnehmer kümmerte. 

 



 
 

� Gesundheitssportler - Treff  
 
Wir möchten auch an dieser Stelle auf den Gesundheitssportler – Treff  am 27. Februar 2010  um 
16:00 Uhr  in der Mehrzweckhalle  hinweisen. 
Dieser Treff wird über das Bildungs- und Heimatwerk und die „Gesunde Gemeinde“ organisiert. 
ALLE Bewegungsfreudigen sind dazu herzlich eingeladen, vor dem vereinbarten Treffpunkt zu 
sporteln, anschließend bei einem gesunden Imbiss zu verschnaufen und ein bisschen mit Freunden 
zu plaudern. 
Auf Grund der enormen Initiativen in unsrer Gemeinde im Bereich Sport, ist dies eine tolle 
Möglichkeit zu zeigen, wie viele sportbegeisterte Bürgerinnen und Bürger so auf ihre Gesundheit 
achten. 
Gerade in einer Zeit, in der immer wieder von Bewegungsmangel gesprochen wird, 
sind alle sportlichen Initiativen nicht nur gesund für den eigenen Körper, sondern 
haben gleichzeitig eine positive Vorbildwirkung für unsere Kinder. 

Nehmen Sie sich Zeit und kommen am 27.2.2010 um 16:00 
Uhr bei der Mehrzweckhalle vorbei. 
 

 
 

� 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: Ihre Vizebürgermeisterin: 
Franz Linsbauer Margit Reiß-Wurst 

 

 
 

Infos zur Landwirtschaftskammerwahl am 28.2.2010  
 
Wahlberechtigt sind Eigentümer von mindestens einem Hektar land- oder forstwirtschaftlichen 
Liegenschaften und kammerzugehörige Personen, welche im Wählerverzeichnis eingetragen sind. 
 
Es besteht die Mögichkeit mittels Briefwahl zu wählen. 
 
Dazu ist es erforderlich zwischen dem 18. Februar 2010 und dem 23. Februar 2010 die 
Wahlunterlagen am Gemeindeamt abzuholen. 
 
Wahlzeit am Wahltag 28.2.2010: 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr am Gemeindeamt Langau 



 

 
 

Infos zur Gemeinderatswahl am 14. März 2010  
 
 
Wahlzeit am Wahltag, 14. März 2010:  07:00 bis 13:0 0 Uhr 
Wahllokal:  Gemeindeamt Langau 
 
 
Beantragung von Wahlkarten für die Briefwahl: 
 
Für Wahlberechtigte, die sich am Wahltag nicht in L angau aufhalten, oder aus 
gesundheitlichen Gründen nicht in das Wahllokal kom men können, besteht die Möglichkeit 
eine Brief-Wahlkarte zu beantragen. 
 
Beantragen können Sie die Wahlkarte ab sofort am Gemeindeamt, telefonisch, per email oder 
persönlich. 
 
Sie können sobald Sie dann die Wahlkarte erhalten haben, sofort wählen, vollständig ausfüllen, 
zukleben, in das Überkuvert geben und die Wahlkarte entweder durch Boten, per Post, Briefkasten 
der Gemeinde oder persönlich am Gemeindeamt abgeben. 
 
Die Wahlkarte muss jedoch spätestens am 4. Tag vor dem Wahltag (10.3.) schriftlich oder bis 
spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag (12.3.) mündlich bis 12.00 Uhr beantragt werden. 
 
Sie werden jedoch ersucht, die Wahlkarte bei der Ge meinde schon dementsprechend früher 
und rechtzeitig zu beantragen. 
 
Die Briefwahlkarte muss bis spätestens am Wahltag, den 14. März 2010 um 6.30 Uhr wieder 
am Gemeindeamt eingelangt sein, auch hier werden Si e ersucht die Wahlkarte schon früher 
der Gemeinde zukommen zu lassen.  
 
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 

 
 

J a g d p a c h t  2 0 1 0  
 

Der Jagdausschuss Langau ersucht die Grundeigentümer des Gemeindegebietes Langau, Ihre 
Besitzverhältnisse am Gemeindeamt während der Amtsstunden (Montag, Dienstag, Donnerstag von 
8:00 bis 12:00 Uhr und  
Dienstag von 14:00 bis 19:00 Uhr) in der Zeit vom  
Montag, 1. Februar bis Dienstag, 16. Februar 2010 berichtigen zu lassen. 
Zur Durchführung von Korrekturen bitte die nötigen Unterlagen (Kaufvertrag, Schenkungsvertrag 
etc.) mitbringen. 
 

 
 
Gefunden wurde ein weißes Abspielgerät (MP3 Player) der Marke Intenso. 
 
Der Verlustträger möge sich bitte den Gegenstand am Gemeindeamt abholen. 
 

 
 


