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WAS IN DER GEMEINDE LOS IST!
Was war los im Jänner 2011?
 Herzlichen Glückwunsch an Frau Anna Othilinger
Wir wünschen Frau Anna Othilinger auch an dieser
Stelle alles Gute zum Geburtstag. Es ist schon ein
ganz besonderes Geschenk und in unserer
Gemeinde ein erstmaliges Ereignis, dass ein
100. Geburtstag gefeiert wird, daher soll dies auch
besondere Erwähnung finden.
Seitens der Gemeindevertretung durften wir Frau
Othilinger bereits persönlich gratulieren und die
besten Wünsche überbringen. Auch unser
Bezirkshauptmann Hofrat Mag. Johannes Kranner
überbrachte die Glückwünsche in Vertretung des
Landeshauptmannes an die Jubilarin.
Wir wünschen Frau Anna Othilinger nochmals alles
Gute und weiterhin viel Gesundheit.
 Neujahrsempfang 2011 in der Mehrzweckhalle
Der Neujahrsempfang 2011 stand natürlich
wieder unter dem Motto: "Danke zu sagen an die
vielen Freiwilligen in Langau und Hessendorf"!
Gerade in unserer Gemeinde ist das freiwillige
Engagement unserer Bürger so groß wie kaum
in einer anderen Gemeinde und dafür ist es
besonders wichtig auch öffentlich den Vertretern
der Vereine, Körperschaften und Institutionen
seitens der Gemeindevertretung DANKE zu
sagen.
Unsere vielen Vereine erfüllen eine besonders
wichtige Aufgabe in unserer so schnelllebigen
Zeit. Es werden nicht nur wichtige Aufgaben von
ihnen erfüllt, sondern auch ein umfangreiches
Programm über das ganze Jahr geboten, aktive
und engagierte Bürgerinnen und Bürger finden in
den Vereinen eine Entfaltungsmöglichkeit, Vereine bieten immer die Möglichkeit für Begegnungen,
viele Wochenend-Langauer kommen auf Grund der Vereinstätigkeit immer wieder in unsere
Gemeinde und noch vieles mehr das unsere Vereine leisten. Eine besonders wichtige Leistung
unserer vielen Freiwilligen ist, dass bereits unsere Kinder und Jugendlichen in das Vereinsleben
aufgenommen werden und so mit erleben, dass es bei uns in Langau und Hessendorf
selbstverständlich ist, sich unentgeltlich für die Allgemeinheit bzw. für den Verein einzubringen.
Gerade dieser Umstand ist in der heutigen Zeit keine Selbstverständlichkeit und ist ein besonders
wichtiger Beitrag für unsere Zukunft.
Beim Neujahrsempfang durften wir auch unseren langjährigen Kommandanten Hauptbrandinspektor
Roman Silberbauer für seine 22-jährige Tätigkeit als Kommandant der FF Langau und die damit

besonderen Verdienste um unsere Gemeinde den "Goldenen Ehrenring der Marktgemeinde Langau"
überreichen.
Dazu dürfen wir Roman Silberbauer nochmals gratulieren und ihm für seine Leistungen herzlich
danken.
Auch unser Bezirkshauptmann Hofrat Mag. Johannes Kranner gratulierte, so wie alle Besucher der
Veranstaltung, dem Ausgezeichneten.
Nach dem offiziellen Teil, den ein Quintett unserer Musikkapelle wunderschön umrahmte, wurde
beim gemütlichen Teil noch lange geplaudert. Ein schöner Nachmittag in der Mehrzweckhalle!
 Christbaum - Service
Das neue Service für unsere Bürgerinnen und Bürger, die
Christbäume fachgerecht mit der Fernwärmegenossenschaft
Langau zu entsorgen, wurde sehr gut angenommen. Bereits
beim ersten Termin konnten wir einen ganzen
Traktoranhänger einsammeln und auf dem Lagerplatz der
Fernwärmegenossenschaft zwischenlagern.
Die Christbäume werden schließlich mit einem Großhacker
zerkleinert und als Heizmaterial verwendet. Ein weiterer
Abholungstermin wird, wie im WILLI angekündigt, noch am 3.
Februar erfolgen.
Vielen herzlichen Dank an die Fernwärmegenossenschaft für
diese großartige Zusammenarbeit, damit wir dieses tolle Service anbieten konnten.
Für Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung!
 Pappel-Schlägerung am Ortsteich
Am Ortsteich wurden Anfang Jänner die Pappeln geschlägert.
Diese Entscheidung wurde mit allen im Gemeinderat vertretenen
Fraktionen abgesprochen und von diesen auch befürwortet.
Grund für diese Maßnahme war, dass starke Äste der Bäume
ständig abgebrochen sind, teilweise herunterfielen und teilweise
in den Bäumen hängen blieben (siehe Foto) und somit ein
unberechenbares Risiko, vor allem für die angrenzenden
Gebäude, darstellten. Da der Weg rund um unseren Ortsteich
auch gerne von vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern als
Spazierweg verwendet wird, war diese Entscheidung auch
erforderlich, um Personenschaden durch diese herabstürzenden Äste zu verhindern.
 Kläranlage – Müll bitte nicht über den Kanal entsorgen!!!!!
Mehrkostenbelastung durch verursachten
Mehraufwand:
Enorme € - Beträge erwachsen der Gemeinde im Jahr
durch die sorglose Altspeisefett und -öl, Damenbinden,
Strumpfhosen, Slipeinlagen, Bio- und andere Abfälle
Entsorgung vieler Bürger über den Abfluss, sprich Kanal.
Pumpstationen, Kanäle und Kläranlagen müssen bis zu 5 x
öfters gewartet und gereinigt werden als der normale
Turnus es vorsieht. Dies führt zu einer massiven
Kostenmehrbelastung der Gemeinden, die letztendlich
jeder Bürger bezahlen muss.
Alleine im Jänner mussten die Pumpen beim Zulaufpumpwerk der Kläranlage 4-mal zerlegt werden,
weil Aufwaschtücher, die über das Kanalnetz entsorgt wurden die Laufräder blockierten. In diesem
Fall verursacht nicht nur die Reparatur erhebliche Mehrkosten, es wird auch die Lebensdauer der

Pumpen durch derartige Belastungen stark gemindert. Auch könnten durch Entsorgung von so
großen Gegenständen die Kanalstränge ganz oder teilweise verlegt werden, das ebenfalls zu
erheblichen Reinigungskosten, aber auch zu starken Geruchsbelästigungen führen kann.
Wir bitten Sie daher im Sinne der Allgemeinheit unser sehr gut funktionierendes
Abfallwirtschaftssystem für die Entsorgung von oben genannten Abfallstoffen zu verwenden und
diese nicht achtlos in den Kanal zu werfen. Es könnten dabei auch erhebliche Kosten für den
Hausbesitzer selbst entstehen, wenn sich nämlich ein Kanalrohr im eigenen Haus verlegt!!!
 Langauer Lach- & Tanzgeschichten – wie immer auf höchstem Niveau
Einmal mehr ein Feuerwerk an Humor und genüsslicher
Unterhaltung hat uns die Faschingsgilde mit den „Langauer
Lach- und Tanzgeschichten“ auch an diesem
Faschingswochenende 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 an ALLE Mitwirkenden für das großartige
Engagement und die vielen freiwilligen Stunden – speziell an
den Hauptorganisator Helmut Silberbauer.
 Gesunde Gemeinde – Schüssler Salze
31 Teilnehmer waren zum interessanten Vortrag über
Schüssler-Salze von Frau Karin Moser am Freitag, den 14.
Jänner ins Gasthaus Appeltauer gekommen. Frau Moser
informierte uns sehr ausführlich über den Arzt Dr.
Schüssler, der im 19. Jahrhundert die Ursachen für
Erkrankungen erforschte.
Dazu untersuchte er besonders den Anteil der einzelnen
Körperzellen an der Entstehung von Krankheiten, wobei er
von der Erkenntnis Dr. Virchows ausging, dass der Körper
sich aus Zellen zusammensetzt, was damals eine neue und
bahnbrechende Einsicht war.
Dr. Schüssler kam zu dem Schluss, dass viele Krankheiten
durch ein Ungleichgewicht des Mineralhaushalts in den einzelnen Zellen verursacht würden.
Wenn in den Zellen wichtige Mineralstoffe fehlen, funktionieren sie nicht mehr richtig, was dann zur
Krankheit führt, war Dr. Schüsslers Folgerung.
Da viele Mineralsalze, in konzentrierter Form eingenommen, nicht den Weg in die einzelnen Zellen
finden können, übernahm Dr. Schüssler die Idee der Potenzierung von Substanzen aus der
Homöopathie. Die Schüssler-Salze setzen sich aus mehreren Gruppen von homöopathisch
potenzierten Mineralsalzen zusammen. Gemeinsam ist all diesen Salzen, dass sie auch im
menschlichen Körper vorkommen.
Die wichtigsten Schüssler-Salze sind die verbreiteten zwölf Funktionsmittel, die von Dr. Schüssler als
Schüssler-Salz entwickelt wurden. Von diesen zwölf Funktionsmitteln gibt es auch Salben.
Wer sich etwas genauer mit den Schüssler-Salzen auseinandersetzen möchte hat die Möglichkeit,
dies bei einem Seminar zu tun, das Frau Moser bei genügend Interesse anbieten würde.
Informationen und Auskünfte beim Gemeindeamt Langau. Vielen herzlichen Dank an die
Organisatorin Irmi Reiß, die im Rahmen der Gesunden Gemeinde immer wieder sehr interessante
Vorträge in unsere Gemeinde bringt.

 Fußballturnier in der Halle unseres SVU Langau
Am 14. und 15. Jänner veranstaltete unser SVU
Langau ein sehr gut besuchtes und wirklich
gelungenes Hallenfußballturnier. Von den
Senioren über die Hobbyspieler bis hin zur
Jugend waren alle vertreten und gaben bei den
vielen Spielen das BESTE!
In gekonnter Manier sorgte unser Sportverein für
Speis' und Trank und so auch für eine gute
Stimmung bei den vielen Besuchern. Natürlich
wurden die vielen Spiele auch intensiv nach
Turnierende nachbesprochen ;-)
Mehr Fotos gibt es auf der Startseite unserer
Homepage unter Fotoalben!
Eine gelungenen Veranstaltung, für die unserem
Sportverein großer Dank für das großartige Engagement gebührt!
 Feuerwehrball – Höhepunkt der Ballsaison
Besonders gut besucht war unser Langauer Ball der Bälle
- der Ball unserer Freiwilligen Feuerwehr. In gewohnter
Weise wurde dieser durch eine Polonaise unseres
Jungdamen- und Jungherrenkomitees eröffnet. Das erste
Mal wurde dies jedoch nicht wie gewohnt von Bruno Reiß
sondern von Frau Mag. Ingrid Reiß und Ing. Ernst PrandStritzko mit den jungen Tänzerinnen und Tänzern
einstudiert.
Durch den guten Besuch - vor allem waren auch sehr
viele Jungendliche unter den Gästen - wurde wieder
bestätigt, dass die Ballveranstaltungen wieder im
Kommen sind und hoffentlich ein Fixpunkt im
Veranstaltungskalender bleiben werden.
Vielen herzlichen Dank an die Freiwillige Feuerwehr Langau, die diesen wunderschönen Ball
veranstaltet hat.
 Tischtennisturnier wieder ein sportlicher Höhepunkt
Am 8. Jänner fand bereits zum 2. Mal ein
Tischtennisturnier in der Mehrzweckhalle Langau statt.
Unter zahlreicher Beteiligung in den Disziplinen Firmenund Vereinecup, Jugend, Senioren, Einzel - Damen und
Einzel - Herren wurde es zu einer tollen und spannenden
Veranstaltung. Besonderer Dank gebührt dem Initiator
und Hauptorganisator des Turniers Robert Schöbinger
und seinen Helfern.
Herzliche Gratulation den Gewinnern der einzelnen
Disziplinen: Jugend: Matthias Möth, Vereine:
Seniorenbund mit Franz Reiss sen. und Robert
Schöbinger, Senioren: Alfred Grandl, Einzel - Damen: Claudia Reiss, Einzel - Herren: Robert
Schöbinger! Viele Fotos vom Turnier finden Sie auch auf unserer Homepage (www.langau.at) unter
Fotoalben.
Neben dem Turnier gibt es in Langau auch die Möglichkeit jeden Samstag von 14:00 bis 16:00 Uhr in
der Mehrzweckhalle Langau zu trainieren, um sich für das nächste Turnier fit zu machen.

 Silvester in Langau - der Jahreswechsel mit unserem Gesangsverein
Bereits zum zweiten Mal veranstaltete der Gesang- und
Musikverein Langau diese Silvesterparty im Gasthaus Lenz.
Bei lockerer Unterhaltung mit toller Musik war für die ganze
Familie der Jahreswechsel wieder ein Erlebnis. Um dieses
Ereignis gebührend zu begehen, gab es natürlich auch eine
Sektbar und ein tolles Feuerwerk am Hauptplatz das viele
zusätzliche Gäste anlockte.
Nachdem es auch Angebote für Kinder gab (Spielecke,...) und
viele weitere Highlights (Tombola, Glücksrad,...) besuchten
heuer noch mehr Gäste diese professionell organisierte
Veranstaltung. Vielen herzlichen Dank an unseren Gesang- und Musikverein Langau für diese
schöne und unterhaltsame Silvesterfeier!
 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.
 Agrarstrukturerhebung
Jene Landwirte die die Erhebungsunterlagen von der Statistik Austria per Post erhalten haben und
den Fragenbogen online nicht beantworten können, da sie keinen PC oder kein Internet haben,
werden gebeten, sich auf der Gemeinde bis Ende Februar zu melden, um noch rechtzeitig einen
Termin zu vereinbaren. Dabei ist es wichtig auch die von der Statistik Austria zugesendeten Daten
(Einstiegspasswort) mit zu nehmen.
Wir möchten darauf aufmerksam machen, dass jeder Landwirt, welcher die Unterlagen zugeschickt
bekommen hat, verpflichtet ist, den Fragebogen online auszufüllen bzw. von der Gemeinde ausfüllen
zu lassen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen persönlich oder per Telefon 02912/401-14 sehr gerne zur Verfügung.
 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.
Wir freuen uns auch über Ihr Feedback – aber auch über Beiträge und andere Vorschläge!
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

J a g d p a c h t

Ihre Vizebürgermeisterin:
Margit Reiß-Wurst

2 0 1 1

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, 7. Februar bis Dienstag, 22. Februar 2011 berichtigen zu lassen.
Zur Durchführung von Korrekturen bitte die nötigen Unterlagen (Kaufvertrag, Schenkungsvertrag
etc.) mitbringen.

