
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

WAS IN DER GEMEINDE LOS IST! 
 

Was war los im Oktober 2010?  
 

 

� EVN-Wasser – Eröffnungsfeier am 4. Dezember: 14:30 Uhr in der Mehrzweckhalle  
 
Die Baumaßnahmen für die Wasserversorgungsleitung nach Langau ist abgeschlossen und unsere 
Gemeinde wird nun in einigen Schritten auf die Wasserversorgung durch die EVN – Wasser 
umgestellt! Dies soll bis Mitte November abgeschlossen sein. 
Aus diesem Grund wird am 4. Dezember um 14:30 Uhr in der Mehrzweckhalle eine Eröffnungsfeier 
stattfinden. Als zuständiger Landesrat wird Dr. Stephan Pernkopf offiziell die Wasserversorgung in 
Betrieb nehmen. 
Die EVN-Wasser lädt alle Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Langau zu dieser Eröffnung 
herzlich ein. Für musikalische Umrahmung ist ebenfalls gesorgt. 
Natürlich wird der Veranstalter auch für das leibliche Wohl der Gäste sorgen. 
 
Nun noch einige Informationen der EVN – Wasser: 
Versorgungsumstellung von Langau: 
Nach nur 7 Monaten Bauzeit ist die über 12 km lange Wasserleitung von Sallapulka nach Langau 
fertig gestellt. Ab sofort wird Wasser aus der neuen Trinkwasserleitung eingespeist. Es kann ein 
leichter Chlorgeruch bzw. Geschmack im Trinkwasser auftreten, dies ist eine Schutzchlorierung bzw. 
Vorsichtsmaßnahme, die zu Beginnen einer Leitungsinbetriebnahme üblich ist. Die Chlorierung wird 
erfahrungsgemäß ca. 2-3 Wochen andauern. Durch die Änderung der Fließrichtung im Netz kann es 
vorübergehend zu Trübungen im Trinkwasser kommen.  
Der Genuss des Trinkwassers ist weiterhin unbedenklich und für Trinkwasserzwecke geeignet. Im 
Zuge der Umstellung kommt es bis in den November hinein zu Schwankungen in der Wasserqualität, 
da teilweise auf das alte Wasserwerk zugegriffen werden muss. Teile des Gemeindegebietes 
erhalten durch die neue Wasserversorgung einen höheren Wasserdruck (Bereich Sommerzeile und 
Winterzeile). Es kommt in Zukunft zu keinerlei Beeinträchtigung durch Eisen- und Mangan-
Rückstände.  
Weitere Informationen auch im Internet: http://www.evnwasser.at/trinkwasser/aktuell.asp 
 

� Freizeitgemeinde Langau präsentierte sich am Erdäpf elfest in Geras  
 
Am diesjährigen Erdäpfelfest in Geras konnten 
sich die Gemeinden des Horner Bezirkes den 
Besuchern präsentieren. Natürlich zeigte auch 
unsere Marktgemeinde Langau ihr vielfältiges 
Angebot – vor allem mit dem Schwerpunkt 
FREIZEIT! Ein herzliches Dankeschön allen 
die an diesem Umzug mitgewirkt haben und so 
einen wertvollen Werbebeitrag für die Vereine 
und touristischen Einrichtungen von Langau 
geleistet haben. Ein besonderer Dank gebührt 
den Hauptorganisatoren des 
Präsentationszuges - Ewald Brunmüller und 
Karl Kühlmayer. Lieber Ewald, lieber Karl es 
war tolle Arbeit – herzliche Gratulation und ein 
großes DANKESCHÖN! 
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� KLÄRANLAGE Langau – Tag der offenen Tür am 16. Okto ber  

 
Am 16. Oktober öffnete unsere Kläranlage für alle 
Interessierten die Türen. Nach einem kurzen Festakt 
mit ein paar technischen Details über die Anlage 
segnete unser Herr Dechant Mag. Andreas 
Brandtner das Bauwerk. Im Anschluss konnten sich 
die ca. 200 Gäste, die trotz kühlerer 
Witterungsverhältnisse gekommen sind, selbst ein 
Bild über die Funktion der Kläranlage Langau 
machen. Entweder im Alleingang oder mit einem 
geführten Rundgang konnte das Objekt genauestens 
begutachtet werden. 
Alle Besucher bekamen dabei ein besonderes Bild 
über die hohen Ansprüche, die eine neuwertige 
Abwasserreinigungsanlage nach dem neuesten 

Stand der Technik zu erfüllen hat. Mit einem Reinigungsgrad von 99% arbeitet unsere 
Reinigungsanlage im optimalsten Bereich und wird auch vorbildlich betreut. 
Natürlich gab es beim Tag der offenen Tür auch reichlich kulinarische Verpflegung. Die Kosten für 
Speis und Trank übernahmen die am Bau der Kläranlage beteiligten Firmen (Fa. Mokesch, Fa. 
Forstenlechner, Fa. Schubert), unser Ziviltechniker (DI Grand) und die für die Finanzierung 
zuständige Bank (Raiba Region Waldviertel Mitte, Bankstelle Langau). 
Auch die Sportlerinnen und Sportler vom Radwandertag kamen nach der Radtour zur Kläranlage und 
nahmen die Angebote (Besichtigung und Verpflegung) gerne an. 
Ein herzliches Dankeschön an alle interessierten Besucherinnen und Besucher für ihr Kommen - 
schließlich ist diese unsere Kläranlage für uns alle zur Abwasserreinigung errichtet worden, um zu 
gewährleisten, dass wir auch für die Zukunft eine möglichst intakte Umwelt unseren Kindern 
hinterlassen können. 
 

� Radlwandertag am 16.10.2010 – Gesunde Gemeinde  
 
Trotz des nicht so freundlichen Wetters am 16. Oktober fand sich doch eine 
Gruppe von Fahrradbegeisterten um 10:00 Uhr beim Freizeitmuseum ein, 
wo wieder der Start des heurigen Radlwandertages war. Die Radtour führte 
über Geras wieder zurück nach Langau. In Geras wurde den Teilnehmern 
eine tolle Führung durch das Stift und die Sonderausstellung "100 Jahre 
Perlmutt" angeboten. Als professionelle Führerin konnte sich vor 
heimischem Publikum Frau Helga Schmutz profilieren und in kompetenter 
Form die Gruppe informieren. 
Den Abschluss machte die Radgruppe in der Kläranlage Langau, wo beim "Tag der offenen Tür" 
natürlich Speis und Trank auf die fleißigen Sportlerinnen und Sportler warteten. Besonders schön 

war, dass alle Altersgruppen vertreten waren. Von 
Jung bis Junggeblieben waren sich alle einig: 
"Auch wenn es ein bisserl kalt war - es war sehr 
schön und wir werden beim nächsten Mal wieder 
dabei sein!" 
Besonders herzlichen Dank an die Organisatorin 
Irmi Reiß für dieses tolle Angebot an unsere 
Bürgerinnen und Bürger. Mit vielen kleinen Ideen 
rund herum, gibt es für die Teilnehmer immer ein 
besonderes "Zuckerl". So gab es zum Start ein 
"Radler - Kraftfutter" (Äpfel) und zum Abschluss 
eine Trinkflasche für sportliche Aktivitäten. 
Nochmals vielen herzlichen Dank auch dafür, 
dass diese Angebote rund um die "Gesunde 
Gemeinde" so toll angenommen werden! 

 



 
� Langauer Gesundheits - Bewegungs – Tag am 24.10.201 0 

 
Am 24. Oktober wurde der Langauer 
Gesundheits-Bewegungs-Tag mit Start und Ziel 
am Sportplatz Langau abgehalten. Die 
Organisatoren OSR Dir. Reinhard Mayerhofer und 
Obmann Mag. Dietmar Haller konnten viele 
Bewegungsbegeisterte am Sportplatz begrüßen. 
Mit den verschiedensten Sportarten nahmen die 
Sportlerinnen und Sportler dieses Angebot an. 
Vertreten war somit das Joggen, Nordic Walken, 
Reiten, Radfahren und einige blieben zurück am 
Sportplatz und spielten Fußball. Nach dem 
sportlichen Beitrag wurde eine tolle Sportlerjause 
für alle in der Kantine angeboten. Außerdem 
konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
vom Baufortschritt am Sportplatz überzeugen. Alle 
waren von den enormen Eigenleistungen, die unsere Sportler beim Bau der neuen 
Mannschaftskabinen, des großen Zuseherraumes und der weiteren Nebenräume erbracht hatten, 
begeistert. 
Abschließend noch einmal ein herzliches Dankeschön an die Organisatoren für diese tolle und vor 
allem zur Bewegung motivierenden Veranstaltung! 
 

� Örtliches Raumordnungsprogramm – Info-Veranstaltung  am 21. Oktober 2010  
 

Wie im Oktober – WILLI angekündigt, fand am 21. 
Oktober 2010 eine Informationsveranstaltung zum 
örtlichen Raumordnungsprogramm statt. Nachdem 
diese Veranstaltung sehr bescheiden besucht war, 
besteht jedenfalls die Möglichkeit für alle Interessierten 
in den Unterlagen am Gemeindeamt ab sofort Einsicht 
zu nehmen. In erster Linie wird für den Großteil der 
Flächenwidmungsplan von Bedeutung sein, wo die 
verschiedenen Baulandzonen geregelt sind. 
Nützen Sie die Chance und werfen Sie einen Blick auf 
das neue örtliche Raumordnungsprogramm, bevor es 
mittels Genehmigungsbescheid rechtskräftig wird. Für 
Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich am 
Gemeindeamt gerne zur Verfügung. 

 
� Postbuslinie (Ankunft 16:05 Uhr Geras) versorgt ab 12. Dezember auch Langau  

 
Durch intensive Bemühungen und durch gute Kontakte der Marktgemeinde Langau konnten wir mit 
Unterstützung der ÖBB – Postbus GmbH Horn erreichen, dass der Bus KFL 1304 Kurs 121;  
16:05 Uhr, von Horn kommend bis Langau bzw. bis Drosendorf verlängert wird. Bisher wird diese 
Linie nur bis Geras geführt. Nachdem dieser Bus jedoch gerne von Schülern benützt wird und 
natürlich auch Langauer Schülerinnen und Schüler betroffen sind, ist eine Weiterführung von großem 
Nutzen und sinnvoll. 
Die Änderung der Linienführung wird nach Auskunft von Dipl. Ing. (FH) Gernot Buggler mit dem 
Fahrplanwechsel 12.12.2010 umgesetzt werden. 
Vielen Dank auch an unsere Bürgerinnen und Bürger, die ihre Wünsche zu Fahrplanänderungen 
deponieren. Nur so können seitens der Marktgemeinde Anfragen und Ersuchen bzgl. 
Fahrplanänderung gestellt werden. Wenn auch nicht jeder Wunsch erfüllt werden kann, so lohnt sich 
trotzdem ein Versuch. 
So kann der öffentliche Verkehr wieder attraktiver werden und wird besser von der Bevölkerung 
angenommen. 
 



 
� Abstellfläche für Südheim- und Glasergasse in Eigen regie fertig gestellt!!!  

 
Nachdem es in der gesamten Glaser- und 
Südheimgasse keine Parkplätze gibt und der 
Bedarf natürlich vorhanden war, konnten wir 
dieses Projekt nun umsetzen. Ein Neubau von 
geeigneten Nebenanlagen in der Südheimgasse 
(hier sind die nötigen Platzressourcen 
vorhanden) durch Baufirmen wäre im heurigen 
Jahr nicht mehr finanzierbar gewesen 
(geschätzte Baukosten: € 24.500,--). Daher 
entschlossen wir uns, die Arbeiten selbst in die 
Hand zu nehmen und einen Teil für 
Abstellflächen zu befestigen. 
Unter der fachkundigen Anleitung unseres für 
Liegenschaften zuständigen Gemeinderates 
Gerhard Resel, wurden sämtliche Arbeiten (vom Ausgraben bis zum Verlegen der Pflastersteine) von 
freiwilligen Helfern, Gemeinderäten und Mitarbeitern vom 1. bis 11. Oktober 2010 durchgeführt. 
In Summe wurden dabei mit ca. 300 Mannstunden (natürlich auch Fraustunden), 46 Traktorstunden 
mit Anhänger, 24 Traktorstunden mit Frontlader und 8 Staplerstunden die Arbeiten erledigt. Da diese 
Leistungen unentgeltlich zur Verfügung gestellt wurden, fielen dabei lediglich die Materialkosten (ca. 
€ 4.000,--) an und es war somit möglich dieses Projekt zu realisieren. Vielen herzlichen Dank an alle 
die so fleißig mitgeholfen und durch ihre Arbeit einen tollen Beitrag für unsere Gemeinde geleistet 
haben. Es wird immer schwieriger und weniger selbstverständlich, dass sich Menschen finden, die 
sich in ihrer Freizeit für die Allgemeinheit einsetzen. Nochmals ein herzliches und aufrichtiges 
Dankschön an alle Helferinnen und Helfer für das ungeheure Engagement!!! 
 

� NÖ Schi- und Snowboardhelme und NÖ Radfahrhelme  
 
Auch heuer gibt es wieder über SICHERES Niederösterreich die Möglichkeit 
Schi- und Snowboardhelme bzw. Radfahrhelme zum Selbstkostenpreis zu 
erwerben. Unter dem Motto: „Helle Köpfe tragen Helm.“ können diese 
Sicherheitsausrüstungen zum Selbstkostenpreis erworben werden. Ebenfalls gibt 
es heuer eine Möglichkeit einen Rauchmelder ebenfalls über diese Aktion zu 
bestellen. Nähere Infos unter www.noe.achtung.at . 
Gerne nehmen wir seitens der Marktgemeinde Langau als Serviceleistung eine 
Sammelbestellung auf, um so die Versandkosten zu minimieren (Tel.: 02912/401). Bei Interesse 
bitten wir um Ihre Bestellungen bis 17. November, da die Lagerbestände begrenzt sind. 
NÖ Schi- bzw. Snowboardhelm  € 13,50 +Versandkosten 
NÖ Radfahrhelm    €   6,--  +Versandkosten 
Brandrauchmelder    €   9,50 +Versandkosten 
 

  

Ihr Bürgermeister: Ihre Vizebürgermeisterin: 
Franz Linsbauer Margit Reiß-Wurst 

 


