
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

WAS IN DER GEMEINDE LOS IST! 
 

Was war los im März 2011?  
 

 

� Schlüsselübergabe für das neue Feuerwehrauto erfolg t 
 

Am Donnerstag, den 3. März war es soweit - das neue 
Kleinlöschfahrzeug wurde von der Firma Rosenbauer in 
St. Pölten abgeholt. Mit dabei waren selbstverständlich 
eine Abordnung unserer Freiwilligen Feuerwehr Langau 
und Vertreter aller Fraktionen des Gemeinderates. 
Bei diesem Termin wurde das Auto noch einmal kurz 
vorgestellt und erklärt. Alle Anwesenden waren sich einig: 
"Dieses Auto wird wieder für viele Jahre gute Dienste für 
unsere Gemeinde leisten!" Zum Abschluss wurde der 
Schlüssel des Fahrzeuges offiziell an den 
Kommandanten OBI Andreas Schmutz im Beisein der 
Fahrzeugpatin Vizebürgermeisterin Margit Reiß-Wurst 
und des Fahrzeugkommandanten für das neue Auto 

Thomas Schmutz übergeben! Wir wünschen unserer Feuerwehr, dass sie mit dem neuen Auto, so 
wie mit allen anderen Fahrzeugen vielen Menschen helfen können und immer wieder gesund und 
unverletzt von den Einsätzen heimkehren! 
Am Sonntag den 27. März wurde von unserer Feuerwehr allen interessierten Gemeinderäten das 
Fahrzeug im Detail vorgestellt. Diese Information wurde natürlich im Feuerwehrhaus abgehalten, 
wobei auch sämtliche Einsatzbereiche aller Fahrzeuge besprochen wurden. Ebenfalls wurden die 
Aufgaben unserer Freiwilligen Feuerwehr in der 
Gemeinde, aber auch über die Gemeindegrenzen hinaus 
erklärt und schließlich ein Führung durch das gesamte 
Feuerwehrhaus gemacht. Dies diente vor allem zur 
Information für neue Gemeinderäte, um so auch zu 
demonstrieren, dass das Aufgabengebiet einer Feuerwehr 
ein sehr umfangreiches und besonders wichtiges ist. 
Bei der Fahrzeugweihe, wird das neue Kleinlöschfahrzeug 
selbstverständlich allen Interessierten präsentiert und 
erklärt werden. 
Ein herzliches Dankeschön an unsere FF Langau für das 
große Engagement! 
 

� Illegale Ablagerungen  
 

Leider geschieht es immer wieder, dass obwohl ein 
funktionierendes Müllsystem besteht und  auch eine 
Baumschnittabgabe angeboten wird, illegal Baumschnitt, 
Biomüll, und anderer Müll abgelagert wird. Dies ist zum einen 
Verboten und verursacht enorme Mehrkosten für die 
Gemeinde, die schließlich wieder von der Allgemeinheit 
getragen werden müssen. Wir ersuchen daher nachdrücklich 
von diesen Ablagerungen Abstand zu nehmen, bzw. diese 
Ablagerungen zu melden! 
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� Kinderfasching im Feuerwehrhaus  
 
Auch heuer veranstaltete unsere Freiwillige 
Feuerwehr Langau zum Ausklang der 
Faschingszeit den Kinderfasching im 
Feuerwehrhaus. Natürlich war es wieder ein 
Highlight für unsere Kleinsten. Neben der 
tollen Dekoration gab es wieder viele lustige 
Spiele und beschwingte Musik mit unserem 
Entertainer Erich Henschling. 
Selbstverständlich glänzten die Kinder mit 
schönen und kreativen Kostümen - unser 
Feuerwehrhaus beherbergte an diesem 
schönen Nachmittag nahezu alle 
Berufsgruppen: Superhelden, Filmfiguren und 
natürlich das eine oder andere Haustier auf 
zwei Beinen. Ein wirklich schöner und kurzweiliger Nachmittag, den unsere Damen und Herren von 
der FF Langau mit viel Liebe gestalteten. Vielen herzlichen Dank für diese Veranstaltung und das 
Beibehalten dieser schönen Tradition für unsere Kleinsten an unsere Freiwillige Feuerwehr - es 
steckt hier sehr viel Arbeit dahinter!!! 
 

� Remmi Demmi in der Freizeithalle  
 

Am Faschingssamstag wurde von unserer 
Landjugend und unserer Feuerwehr das allseits 
bekannte und beliebte Remmi Demmi 
veranstaltet. Unter dem Motto "THINK PINK" war 
natürlich alles was rosa war willkommen - dies 
schlug sich auch bei den dargebotenen Einlagen 
- wie z.B.: der Modeschau nieder. 
Die vielen Besucher, wobei eine große Anzahl 
auch eine weite Anreise in Kauf nahm, zeigten 
einmal mehr, dass diese Veranstaltung weit über 
die Gemeindegrenzen hinaus bekannt und 
beliebt ist. In ausgelassener Stimmung und bei 
lustiger Unterhaltung konnte man den heurigen 
langen Fasching so richtig ausklingen lassen - 

und wo könnte man dies besser als am "Langauer Remmi Demmi". 
Ein großes DANKESCHÖN den Veranstaltern für die großartige Vorbereitung und diese tolle 
Veranstaltung! 
 

� Beschriftung für unsere Abwasserreinigungsanlage  
 
Das Herzstück unseres Abwasserreinigungssystems - 
die Kläranlage - ist nun vollkommen fertig gestellt. Zum 
Abschluss wurde noch die Beschriftung auf unsere 
Abwasserreinigungsanlage angebracht, um so das 
Aufgabengebiet dieses Gebäudes auch für nicht 
Ortskundige genau zu definieren. 
Wir sind überzeugt, dass die 
Abwasserreinigungsanlage gute Dienste für uns als 
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger unserer 
schönen Marktgemeinde leisten wird und vor allem 
dazu beiträgt, die wunderbare Natur in unserer Region 
sauber für unsere nachfolgenden Generationen zu 
erhalten. 



 
 

� Jubiläumskonzert unserer Musikkapelle  
 

Das diesjährige Jubiläumskonzert unserer 
Musikkapelle Langau war wieder ein voller 
Erfolg. In dem vollbesetzten Saal konnten 
die vielen begeisterten Zuhörerinnen und 
Zuhörern das abwechslungsreiche 
Programm genießen. Von modern bis 
traditionell war für jeden Geschmack etwas 
dabei. 
Es wurde als Jubiläumskonzert tituliert, da 
es das 30. Frühjahrskonzert unserer 
Musikkapelle war. Vor 30 Jahren hatte der 
damalige Kapellmeister Heribert Kühlmayer 
diese schöne Tradition ins Leben gerufen. 
Nunmehr ist das Frühjahrskonzert ein 

wichtiger kultureller Fixpunkt im Langauer Veranstaltungskalender. Natürlich war der 
Ehrenkapellmeister auch Ehrengast bei diesem besonderen Konzert. Neben vielen weiteren 
Ehrengästen, konnte der Obmann der Musikkapelle Lukas Benesch auch den Bezirkshauptmann 
Mag. Johannes Kranner und unseren Nachbarbürgermeister Nationalratsabgeordneten Mag. Heribert 
Donnerbauer begrüßen. Besonders auf Grund der intensiven 
Probenarbeit und der Programmzusammenstellung durch 
Kapellmeister Christoph Reiss und Kapellmeister Stv. Harry 
Schuh ist das Langauer Konzert ein tolles Erlebnis und auch bei 
vielen Musikinnen und Musikern von befreundeten Musikkapellen 
sehr beliebt. 
Am Ende des Konzerts war sich das Publikum jedenfalls einig: 
"Ein tolles Konzert, dass man keinesfalls versäumen  sollte!"  
Ein herzliches Dankeschön für dieses wunderschöne Konzert 
stellvertretend den beiden Kapellmeistern Christoph Reiss und 
Harry Schuh und dem Obmann Lukas Benesch! 
 

� Neuer Internetauftritt für unsere Musikkapelle  
 

Unsere Musikkapelle Langau hat seit Anfang 
März einen neuen Internetauftritt. Im Rahmen 
eines Maturaprojektes haben Stefanie Reiss und 
Magdalena Maurer die Homepage komplett neu 
gestaltet und im Rahmen einer Präsentation am 
Donnerstag, den 10. März den zuständigen 
Lehrkräften präsentiert und offiziell an den 
Obmann der Musikkapelle Langau - Lukas 
Benesch - übergeben. 
Besonders hervorzuheben war die professionelle 
Vorstellung und Beschreibung der 
durchgeführten Arbeiten und natürlich die neue 
Website selbst. Durch eine sehr übersichtliche 
und logisch aufgebaute Gestaltung findet sich 
der Besucher rasch zu Recht und findet neben 
vielen Informationen auch viele Bilder über die 

verschiedensten Veranstaltungen. Die Fülle der gebotenen Informationen lässt nur annähernd das 
Ausmaß der erledigten Arbeit erahnen. Selbst der Direktor Stv. Mag. Gerhard Lentschig, der 
Klassenvorstand, der Projektbetreuer und natürlich der Obmann der MK Langau waren von der 
Präsentation begeistert. 
Herzliche Gratulation zu dieser tollen Leistung und weiterhin viel Erfolg an Stefanie Reiss und 
Magdalena Maurer! 



 
 

� Blumeninselpflege wieder mit vielen Freiwilligen ei n toller Erfolg  
 

An diesem Wochenende (26. März) fand wieder die 
freiwillige Blumeninselpflege statt. In Summe waren um 
die 20 fleißigen Helferinnen und Helfer am Werk und 
haben so unseren Ort wieder ein bisschen schöner 
gemacht. Besonders erfreulich war, dass sich auch 
unsere Jugend so toll an dieser Aktion beteiligt hat - 
natürlich gingen dabei unsere jüngsten Gemeinderäte 
Viktoria Kühlmayer und Manuel Fischer mit gutem 
Beispiel voran. 
Von 08:00 bis 18:00 Uhr wurden viele öffentliche 
Blumeninseln geschnitten und gejätet. Trotz dem tollen 

Engagement wäre es aber unmöglich alle Blumeninseln 
zu pflegen, daher in diesem Zusammenhang ein großes 
DANKESCHÖN allen Liegenschaftseigentümern, die 
"ihre" Blumeninsel selbst schon jahrelang pflegen. Es ist 
in unserer Marktgemeinde Langau besonders markant, 
dass sich für freiwillige Aktionen immer eine große Schar 
einfindet und so seine Solidarität mit seiner 
Heimatgemeinde demonstriert. 
Freuen wir uns gemeinsam an einem so schönen 
Ortsbild, an dem so viele Ortsbewohner mitwirken, um 
unsere Gemeinde noch etwas lebens- und liebenswerter 
zu gestalten. 
Vielen Dank an unsere vielen Freiwilligen!!! 
 

� Fredi Jirkal – ein Angriff auf die Bauchmuskeln  
 

Ein Feuerwerk an Pointen und schauspielerischem Können wurde am 
Samstag, den 26. März in unserer Freizeithalle durch den 
Kabarettisten Fredi Jirkal geboten. Mit seinem Programm "Mei Rayon" 
verpackte Fredi Jirkal Erfahrungen aus seinem Berufsleben als 
Briefträger in ironischer Weise. Dieser unterhaltsame Abend wurde 
von Irene Kisling und Klaudia Kämpf organisiert und mit gutem Besuch 
belohnt - dafür ein herzliches Dankeschön. 
Ein kurzer Ausschnitt aus seinem Internetauftritt (www.jirkal.at): 
Die Herzen des Publikums erobert der gebürtige Wiener Fredi Jirkal, 
dem das Leben (er war 18 Jahre Briefträger) sein Programm über die 
Hausparteien in seinem Rayon (Gebiet) förmlich aufdrängt. Mit 
skurriler Offenheit kann er mit seinen Alltagsgeschichten für ein 
besseres Verständnis einer ganzen Berufsgruppe sorgen. 
Das erste Solo-Programm der beinahe immer optimistischen 
Ausnahme-Erscheinung Jirkal handelt ausschließlich vom Postler-
Dasein. Den größten Teil der Ideen hat er sich nach eigenen Angaben 
aus seinen jahrelangen Berufs-Erfahrungen geholt. Kabarett als 

Verarbeitung des eigenen Lebens, der Konflikte mit dem Chef (den Chefs, denn Jirkal kann mehrere 
vorweisen), Diskrepanzen mit den Parteien und Imageprobleme, mit welchen Postler immer wieder 
einmal zu kämpfen haben. Diesen Aspekt betreffend hat Jirkal gleich mit den Gerüchten aufgeräumt, 
dass Postler angeblich immer von vielen Frauen umlagert werden, aber nicht mit Hunden können. 
Abschließend kann man nur sagen: "Ein wirklich gelungener Kabarettabend mit Fredi Jirkal, der 
authentisch und in keinster Form gekünstelt seinen Optimismus über sein Publikum versprühte!" 
 
 



 
 

� Gemeinderatssitzung am 2. März 2011  
 
Einige wichtige Punkte aus der Gemeinderatssitzung vom 2. März 2011: 
 
• Der Gemeinderat hat die Errichtung einer Photovoltaikanlage in der Größe von 75 kWp im 

Rahmen der Errichtung der Abwasserreinigungsanlage einstimmig beschlossen. In diesem 
Zusammenhang ist eine Förderung für die Errichtung der Anlage mit 70% möglich und soll somit 
für die Zukunft gewährleisten, dass ein großer Anteil der benötigten Energie für die 
Abwasserreinigungsanlage vor Ort produziert werden kann. 

• Die neuen Besitzer der Sieberei (ehemaliges Starkgelände) – Mag. Mario Lackner und Günther 
König – haben ihr Projekt dem Gemeinderat vorgestellt. Dabei soll das Gebäude saniert werden 
und unter dem Namen „traum*sieberei LANGAU“ für kulturelle und gesellschaftliche 
Veranstaltungen verwendet werden. 

• Die Wasserschifahrer des Wasserschiclubs Tulln wollen auch zukünftig wieder Veranstaltungen 
am Bergwerksee Langau abhalten und organisieren. In diesem Zusammenhang sind jedoch 
einige kleine bauliche Maßnahmen erforderlich, um die notwendigen Anforderungen zu erfüllen. 
Diese Vorhaben wurden dem Gemeinderat präsentiert und anschließend einstimmig beschlossen. 

• Der Rechnungsabschluss 2010 wurde dem Gemeinderat vorgelegt. Zuvor wurde dieser vom 
Prüfungsausschuss geprüft und für richtig befunden. Nach eingehender Diskussion wird der 
Rechnungsabschluss für das Jahr 2010 einstimmig mit folgendem Ergebnis beschlossen: 

 
 Einnahmen Ausgaben 
ordentlicher Haushalt € 1.174.234,72 €1.173.929,78 
außerordentlicher Haushalt € 2.459.951,34 € 2.258.266,14 
 

� Schützengilde Langau – neuer Vorstand  
 
Hier eine Information der Schützengilde Langau: 
 
Am 5. März 2011 wurden der Vorstand und die Sektionsleiter der Schützengilde Langau, des größten 
Schützenvereins im Bezirk Horn, bei der ordentlichen Generalversammlung im Gasthaus „Zur alten 
Post“ in Langau turnusmäßig neu bestellt. Nachfolgend das einstimmige Ergebnis der Wahl:  
Oberschützenmeister und Stv.: Richard Temple-Murray und Alex Gold, Schriftführer und Stv.: 
Andreas Zach und Karina Deuschlinger, Kassier und Stv.: Manuel Wallig und Johannes Trinkl; 
Sektionsleiter „Schrot“ und Stv.: Martin und Rainer Kaser, Sektionsleiter „Schwarzpulver-Trap“ und 
Stv.: Helmut Hintermayr und Sigi Schneider, Sektionsleiter „GK“ und Stv.: Hans Kubecek und Robert 
Frasl, Sektionsleiter „KK“ und Stv.: Gerhard Kaufmann und Walter Breitenfelder, Sektionsleiter „FFW“ 
und Stv.: Markus Brumüller und Kurt Josifek  
Der neue Vorstand hat die Wahl angenommen und ist somit bereit gemeinsam mit den 
ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern sowie den übrigen Mitgliedern der Schützengilde Langau die 
Geschicke des Vereins in die Zukunft zu tragen.  
Am 20. März 2011 hat eine Delegation der Schützengilde Langau dem Bürgermeister der 
Marktgemeinde Langau, Ing. Franz Linsbauer, offiziell das Ergebnis der Neuwahl präsentiert und in 
einem guten, von freundschaftlicher Stimmung geprägten Gespräch Projekte für die Zukunft 
besprochen. Die schon bislang gute Zusammenarbeit ist hinkünftig auch durch die Einbindung des 
Alt-OSM Walter Anderlik gewährleistet.  
Schießbetrieb:  
Der Schießbetrieb 2011 der Schützengilde Langau beginnt am Sonntag, den 03. April und endet am 
Sonntag, den 30. Oktober. Schießzeiten sind jeweils sonntags von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr, 
Veranstaltungen werden gesondert ausgeschrieben. 
 
 
 
 
 



 
� 1. Waldviertel Konferenz voller Erfolg  

 
Über 400 Besucher interessierten sich für die Waldviertelstrategie 2015+, die am 28. Februar 2011 
von der EUROPA Plattform PRO Waldviertel im Zwettler Stadtsaal unter Beisein von Landesrat Mag. 
Johann Heuras und allen Abgeordneten des Waldviertels vorgestellt wurde. 
Nationalrat Dkfm. Dr. Günter Stummvoll verwies in seinem Statement auf die Wichtigkeit des 
Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur und setzte auch auf die Mentalität der Waldviertler Bevölkerung. 
„Ein bekannter Spruch sagt ja: „Ein Waldviertler – drei Leut“. Es müsse in der Arbeit besonders auf 
die Bedürfnisse der Jugend eingegangen werden, damit das Waldviertel auch zukünftig eine 
lebendige, lebenswerte Region bleibt, erklärte Nationalrat Ewald Sacher. 
Die Vorstellung der Schwerpunktthemen wurde jeweils mit der Einspielung von Statements von 
Jugendlichen gestartet. Die Bereiche wurden von den Arbeitskreisleitern LAbg. Bgm. Jürgen Maier 
(Infrastruktur, Bildung, Mobilität), Bgm. Ing. Johann Müllner (Wohnstandort und Siedlungswesen), GF 
Christof Kastner (Wirtschaft und Energie), GF Gerwald Hierzi (Tourismus), Dir. DI Franz Breiteneder 
(Landwirtschaft & Umwelt) und Regionalmanagerin Ursula Poindl (Kommunikation und 
Netzwerkbildung) vorgestellt. Dabei wurde auch über bereits Bearbeitetes Zwischenbilanz gezogen. 
LR Mag. Johann Heuras gratulierte dem Waldviertel, das offensichtlich bereit ist, seine Zukunft selbst 
in die Hand zu nehmen und aktiv zu gestalten. 
Im Anschluss konnten sich die Anwesenden zu den einzelnen Bereichen informieren und ihre 
eigenen Ideen einbringen bzw. sich selbst zur Mitarbeit oder als Botschafter für das Waldviertel 
melden. Die Waldviertel Konferenz soll ab jetzt jährlich durchgeführt werden, um aus den 
Arbeitskreisen zu berichten und weitere Aktivitäten zu planen. 
Weitere Infos beim Regionalmanagement Büro Waldvier tel unter www.rm-waldviertel.at oder 
02822/9025-20213. 
 

� Kindergarten – am Faschingsdienstag zu Besuch am Ge meindeamt  
 
Unser Kindergarten hat natürlich auch den Fasching 
gebührend ausklingen lassen. Mit netten Verkleidungen und 
tollen Musikinstrumenten haben die Kinder mit unserer 
Leiterin Leopoldine Poindl, mit unserer Tschechischlehrerin 
für unsere Kindergartenkinder Gabi Havlikova und unserer 
Kindergartenbetreuerin Eleonore Kühlmayer einen 
Spaziergang gemacht. Dabei haben sie auch das 
Gemeindeamt besucht und mit ihrem Gesang Freude und 
Fröhlichkeit verbreitet. Vielen herzlichen Dank an unsere 
Kinder und stellvertretend an unsere Kindergartenleiterin für 
diesen netten Besuch. 
 

� Mulch- und Fräsarbeiten im Wald und im Bereich der Ortsbildpfelge  
 

Im Zuge von Waldpflegemaßnahmen wurden die 
Flächen, die im heurigen Jahr aufgeforstet werden sollen, 
mit einem Forstmulcher vorbereitet. Nachdem dieses 
Gerät vor Ort war, konnten wir auch viele Maßnahmen 
und Arbeiten umsetzen, die zur Verschönerung des 
Ortsbildes beitragen. 
So wurden die Baumstümpfe rund um den Ortsteich 
abgefräst und so die Flächen für die Anpflanzung von 
Bäumen vorzubereiten. Ebenfalls wurden noch 
bestehende Baumstümpfe im Schulgarten und im 

Bereich des Freizeitzentrums abgetragen, um so ein schönes Bild für unsere Besucher zu sichern. 
Zusätzlich werden dadurch auch die Arbeiten für die Pflege dieser Flächen erleichtert. Nachdem 
diese Fräs- und Mulcharbeiten unter sehr frostigen Bedingungen durchgeführt wurden, war das 
Ergebnis besonders schön, da keine Folgeschäden (in Form von tiefen Spuren und 
Bodenverdichtung) an den Flächen entstanden sind. 
 



 
 

� Das „Schnupperticket“ – ein neues Bürgerservice im Waldviertel  
 
Ab Jänner 2011 gibt es in allen Gemeinden im Waldviertel ein neues, 
attraktives und umweltfreundliches Angebot. Jede Waldviertlerin und 
jeder Waldviertler kann sich am Gemeindeamt das neue 
„Schnupperticket“ ausborgen und damit einen oder zwei Tage lang 
kostenlos nach Lust und Laune mit den Bussen der Waldviertel- Linie 
die Gegend erkunden. Das Schnupperticket ist eine übertragbare 
Zeitkarte des Verkehrsverbundes, damit können die Bürgerinnen und 
Bürger die Waldviertel-Linie kostenfrei nutzen. Der Bürgermeister 
lädt die GemeindebürgerInnen dazu ein, das Angebot in der Region 
auszuprobieren und das Auto einmal stehen zu lassen: sei es für 
Ausflugs- oder Einkaufsfahrten oder den Weg zur Arbeit. Die 
Entlehnung erfolgt im Gemeindeamt. Nähere Informationen und 
Vorreservierung auf dem Gemeindeamt unter der Telefonnummer: 02912/401. 
 

� 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 

 

 
 

Baumschnitt 
 
Freitag, 8. April 2011:   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
 
Auf der Kippe Langau, Sonnwendfeuerplatz 
Bitte keine Pfosten oder Möbel ablagern, sondern nur Baumschnitt. 

 
 

Fundgegenstände 
 
Gefunden wurde Anfang März 2011 beim Kaufhaus Blei-Spar ein Schlüsseletui. 
 
Der Verlustträger kann sich den Gegenstand während der Amtszeiten am Gemeindeamt abholen. 
 

 


