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LANGENLOIS

Das
Thema
"Gemeindezusammenlegungen"
ist
heute
genauso
brandaktuell
wie
vor
45 bzw.
40 Jahren.
Die
Gemeindestrukturreform
Steiermark
beweist
dies
- auch
in Oberösterreich
gibt
Tendenzen
zur
Gemeinden-Fusionierung.
In Langenlois
hat
man
diesem
Problem
bereits
vor
Jahrzehnten
gestellt.
Effizienter
Arbeiten
war
schon
damals
die
Devise.
Seit 40 Jahren besteht die Gemeinde Langenlois in der heutigen Zusammensetzung. Die
Orte Cobelsburg, Schiltern,
Zöbing, Reith und Mittelberg
waren damals eigenständige
Kommunen.
Ab dem Jahre 1968 begann
dann Langenlois zu wachsen
- Grund genug, im heurigen
Jahr diese wichtigen Ereignisse näher zu beleuchten.
Wie ist es zur neuen Großgemeinde gekommen? Wer
waren die ersten Vertreter
in den neuen Gemeinden?
Was waren die Probleme bei
dieser Vereinigung, die zum
Teil nicht immer freiwillig erfolgte? Wie entwickelten sich
diese Orte in den letzten vier
Jahrzehnten?
Diese Fragen werden in den
vier Gemeindezeitungs-Ausgaben im heurigen Jahr näher
beleuchtet.
Reith und Mittelberg werden
in diesem Heft präsentiert sie gehören bereits seit 45
Jahren zur Großgemeinde - es
war damals eine eher einfache
Angelegenheit, da beide freiwillig zu Langenlois wollten.
Gobelsburg folgt im Juni, über
Schiltern berichten wir im
Herbst und das Schlusslicht
bildet Zöbing im Dezember,
das als besonders "kompliziertes Verfahren" in die Geschichte einging.
Interessantes
Detail: Vergleicht man die EinwohnerZahlen des Statistischen Zentralamtes aus vergangenen
Zeiten, so lagen diese damals
bereits bei mehr als 7.000 Personen. Das Volkszählungsergebnis 1961 betrug 7.260

(die heutigen Ortsteile miteingerechnet). Geht man noch
weiter zurück, verzeichnete man 1910 (also vor dem 1.
Weltkrieg) sogar 8.456 Einwohner, diese Einwohnerzahl
schrumpfte 1923 wieder auf
7.495 Personen.
Der Stand per 1. März 2012
lag bei 7.462 Bewohnern - also fast gleich. 1991 lebten die
wenigsten Menschen in unserer Gemeinde - 6.367 Personen wurden registriert.
Mittelberg und Reith waren
die ersten Orte, die ihre lokale Eigenständigkelt freiwillig
aufgaben und die Vorteile einer Großgemeinde erkannten. So sprach der damalige
Reither Bürgermeister August
Schäfer in der ersten Jahreshälfte 1967 beim Langenleiser Bürgermeister Kom.Rat
August Sachseneder vor, weil
die Volksschule in Reith aufgelöst werden sollte. Zuwenige Schüler und eine Organisationsreform waren der Grund.
Schließt sich Reith an Langenlois an, könnten die Kinder in
Langenlois zur Schule gehen.
So fand am 2. Juli 1967 eine
Volksbefragung in Reith statt.
94 % der Bevölkerung waren
für einen Anschluss an Langenlois. Bei Mittelberg war
dies von Haus aus klar, was
ein einstimmiger Gemeinderatsbeschluss am 9. Juli 1967
bestätigte.
Der Langenloiser Gemeinderat genehmigte diese Zusammenlegungen
in seiner
Sitzung am 2. August 1967
einstimmig - Bürgermeister
Kom.Rat August Sachseneder
zitierte in seiner Rede auszugsweise Folgendes: "Meine
Herren! Es ist ein feierlicher

Akt, den wir heute in diesem
Sitzungssaal vornehmen und
die Bedeutung dieses Zusammenschlusses soll uns allen
voll bewusst sein. Wie bei einer Ehe sind auch bei dieser
Verbindung felsenfestes Vertrauen und eiserner Wille
notwendig. Wenn wir heute
auch von der Wichtigkeit dieser Vereinbarung überzeugt
sind, so werden doch erst unsere Nachkommen die volle
Bedeutung dieses Schrittes ermessen können. Die moderne
Zeit hat mit Überschall-Flugzeugen, Radio und Fernsehen
die Welt kleiner gemacht. Das
erfordert aber auch eine andere Art des Zusammenlebens:
Ein Nachgeben des Einzelnen, damit es allen gut geht!
Der Einzelne kann nicht mehr
mit seinem Maßstab messen,
wenn es um die Sicherung
und den Bestand einer Gemeinde geht!"
Eine Gemeinderatswahl war
die Folge, die am 26. November 1967 durchgeführt wurde.
Gestalteten bisher 23 Mandatare das politische Langenlotser Geschehen, wurde der Gemeinderat mit dieser Wahl auf
27 Gemeinderäte aufgestockt.
Davon stellte die ÖVP 18 Mandate (1988 Stimmen oder
63,45 %), die SPÖ 6 Mandate
(728 Stimmen oder 23,24 %)
und die FPÖ 3 Mandatare (417
Stimmen oder 13,31 %).
Der neue Gemeinderat konstituierte sich am 15. Dezember 1967 - August Schäfer
aus Reith (Jahrgang 1925)
und Robert Wegenberger (geb.
1912, verst. 1995) aus Mittelberg waren die Gemeindevertreter der neuen Katastralgemeinden.

es
sich

langenlois
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MITTELBERG
"Geschichte
ist
von
Mittelberg,

Gestaltung
die
einst

Der Familienname
Gruber
prägt seit Generationen die
mit 422 m höchstgelegene,
von Landwirtschaft geprägte Katastralgemeinde in Langenlois. Es heißt hier nicht
nur eine Riede so, sondern vor
allem viele Personen in der
Bevölkerung. Derzeit leben
45 Grubers in dieser kleinen
Ortschaft - 23 Gruber-Frauen
haben hier gegenüber 22 Gruber-Männern die Oberhand.
Zu diesem intakten Ort gehörte früher eine Kirche mit Pfarrhof, eine Schule, eine Feuerwehr, zwei Kauf- und zwei
Gasthäuser und ein Schmied.

vergangener
Schuldirektor

Kirche, Feuerwehr und ein
Gasthaus sind geblieben - alle
anderen Einrichtungen haben
sich wohl aus wirtschaftlichen
berlegungen überlebt. Dies
war wahrscheinlich auch der
Grund, dass sich der Mittelberger Gemeinderat am 9. Juli 1967 einstimmig entschloss,
sich der Gemeinde Langenlois
anzuschließen.
Der Ort war schon seinerzeit
sehr gut aufgestellt - öffentliche Beleuchtung, öffentliche
Wasserversorgung,
Regenwasserkanäle und Löschteich
gab es bereits. Selbst eine
Motocross-Anlage wurde un-

Zeit"
Josef

-

so steht
es in der
Gruber
zusammengestellt

ter dem damaligen Bürgermeister Wegenberger goutiert.
Die Vorteile des Zusammenschlusses lagen aber trotzdem auf der Hand: ach der
Schulschließung Ende Juni
1972 wurden die Kinder bequem mit einem Schulbus der
Gemeinde in die Volksschule
Obere Stadt nach Langenlois
gebracht. Feld- und Fahrwege
wurden asphaltiert.
Ab 1975 konnte man in Mittelberg telefonieren. 1976 wurde
die Wasserleitung vom Friedhof in die Kellergasse in Betrieb genommen. Ab 1980
wurde nicht nur die Müllab-

Der ehemalige Gemeinderat: Iosef Eisengraben. Franz Kiener, Roben Wegenbelgel; Leopold Gruber (sitzend von l.n.r.,
Leopold Rappensperger. Iosef wallner, Iosef Gruber, Roben Gewiss, Leopold Gruber, Rudolf Hofbauer. Ludwig Cruber.
Bis auf Robert Gwiss alle bereits verstorben.

Ortschronik
hat.

fuhr in Säcken eingeführt, es
startete auch die erste öffentliche Autobusverbindung zwischen Langenleis und Mittelberg. Mittelberg war der
erste Ort in der Gemeinde,
der ab 1988 mit der Dorferneuerungsaktion bemerkenswerte Projekte umsetzte. Ein
Gemeinschaftshaus, das Feuerwehr und Jugend beherbergt, wurde 1993 geplant
und bis 1997 gebaut, die Straßengestaltung im Oberen Ort
1991 abgeschlossen, die Marienkapelle renoviert, 1994
Bauplätze parzelliert. Der Kanalbau wurde 2003 bis 2005
verwirklicht - seitdem werden die Abwässer über eine
Leitung nach Kronsegg in die
Langenloiser Kläranlage eingeleitet.
Jährliche
Kellergassenfeste
und die legendäre internationale Motocross-Veranstaltung
prägen das gesellschaftliche
Leben in diesem Ort. "Eine
gut funktionierende Dorfgemeinschaft in einem lebendigen Ort hat noch viel vor und
den Beitritt zu Langenlots nie
bereut", betont Ortsvorsteherin Monika Gruber.
Einzig und allein der Einwohnervergleich schmerzt sie ein
bisschen: 1968 zählte man
233 Mittelberger, derzeit sind
es nur mehr 183!
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REITH

'---'

Wenngleich Reith mit 212
Einwohnern (Vergleich: 1968
232) zum zweitkleinsten Ort
in der Gemeinde Langenlois
zählt, so ist es auf alle Fälle
mit 2,74 Kilometern das längste Straßendorf von Langenlois.
Unter der Devise "guat is
gaunga, vü is gschegn" blicken hier vier Ortsvorsteher
mit Genugtuung auf die vor
44 Jahren erfolgte GemeindezusammenJegung
zurück.
AusschJaggebend für eine freiwillige Gemeindekooperation
mit Langenlois war für Reith
sicherlich die Schulschließung Ende Juni 1967.Die Reither Kinder soUten in SchiJtern
unterrichtet werden. Schenkt
man den Gerüchten Glauben,
so woUten die Reither das deshalb nicht, weil der bevorzugte Schulstandort neben der
Schilterner Kirche entgegen
deren Wunsch dort nicht ver-

wirkJicht wurde. So entschied
sich der damalige Bürgermeister August Schäfer mit seinem
Gemeinderat für Langenlois
- der Langenloiser Bürgermeister August Sachseneder
spendete sogar einen Schulbus und clieses Problem war
schnell gelöst. Die Euphorie
war damals so groß, dass sogar die Ortstafel auf "Langenlois - Ortsteil Reith" geändert,
später aber wieder auf Reith
umgestellt wurde.
1967 war in der Land-Zeitung
zu lesen: "Die wirtschaftliche
Lage von Reith ist wesentlich
ungünstiger wie die in Mittelberg".

Es fehlten vor allem eine Wasserleitung, ein Kanal und eine
entsprechende
Beleuchtung.
Der ehemalige Bürgermeister
August Schäfer war aber stolz,
dass Reith der einzige eingemeindete Ort war, der ohne

Reitli hat von der Gemeindefusion sicher profitiert - die ehemaligen Ortsvorsteher Hubert Schiifer, Hubert Groll, August Schäfer und Manfred Halndl
bestätigen das.

Schulden mit Langenlois fusionierte.
Daher ist in den vergangenen
45 Jahren beträchtlich viel investiert worden. Wasserleitung und Kanal wurden neu
errichtet. Dadurch gewann der
Ort auch als attraktiver Wohnort - Baugründe schJoss man
auf.
Auch hier wurde mit einem
1998 gegründeten und aktiven Dorferneuerungsverein

die Lebensqualität mit einem
neuen Feuerwehrhaus
mit
Gemeinschaftsraum,
neuen
Ortseinfahrten, der renovierten Kapelle und einem Spielplatz verbessert. Stolz auf
Reith sind alle: "Das Zusammengehörigkeitsgefühl
des
Ortes spiegelt sich in einer
besonderen Ortschronik von
Professor Ennser nieder, die
den Werdegang unseres Dorfes gut dokumentiert."
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tokolle im Stadtarchiv aufliegen, sind die Unterlagen
aus Gobelsburg leider nicht
mehr auffind bar. Man weiß
aber, dass Gobelsburg damals
773 Einwoh.ner zählte, die
dadurch zu .Langenloisern"
wurden - die Bereitschaft dafür war sehr gering. Es wurde
sogar vereinzelt der Gedanke
geschürt, sich mit Kammern
zu vereinen. Das war aber
unmöglich, weil Kammern
nicht mehr "frei" war und zu
Hadersdorf kam. Wenngleich
bekannt war, dass Teile der
Bevölkerung von Zeiselberg
einkaufsmäßig nach Hadersdorf tendierten und vor allem
die Jugend von Gobelsburg
sich sportlich gleich.falls mit
der Nachbargemeinde
verbunden fühlte, kam es nie zu
ernsthaften Beratungen im
Gemeinderat.
Bei der Gemeinderatswahl
1970, der letzten in der Ära
der selbstständigen Gemeinde
Gobelsburg, kandidierte der
damalige
Bürgermeister
Franz Wutzl wohl noch auf
der Kandidatenliste für die
ÖVP.Er nahm allerdings nach
der Wahl sein Mandat nicht
mehr an. An seiner Stelle wurde der Landwirt Erwin Maier
zum Ortschef gewäh.lt. Er hatte damit auch die Aufgabe, sei-

Karl Burger, Erlen Amon, die "Gurkenschlankler"

Partti

LEBEN

GOBELSBURG-ZEISELBERG:
ORTE
EINE KATASTRALGEMEINDE

Die Serie der .Oemetndezusammenlegungen" wird fortgesetzt. In den folgenden
Ausgaben werden die Orte
Gobelsburg, Schilfern und
Zöbing behandelt. Mittelberg
und Reith wurden im März
vorgestellt. So einfach wie dort
ist es bei den drei noch fehlenden Katastralen nicht gewesen. Untersucht man das
Werden der Großgemeinde
genauer, und zwar jenen Teil,
bei dem es keine übereinstimmenden
Gemeinderatsbeschlüsse gab, steUt man fest,
dass als Ausgangs- bzw. Endpunkt eine gesetzliche Regelung stand, nämlich das NÖ
Kommunalstrukturverbesserungsgesetz. Somit wurde damit die jahrelang angewandte
und forcierte freiwillige Zusammenlegung
per Gesetz
beendet. Dieses Landesgesetz
r. 264, beschlossen am 3.
ovember 197], besagte, dass
durch die Vereinigung die
Kommunalstruktur verbessert
wird. Im § 3/10 wurden daher
im politischen Bezirk Krems
die Stadtgemeinde Langenlois und die Marktgemeinden Gobelsburg und Schiltern
zu einer Gemeinde vereinigt.
Während aus den Gemeindekanzleien von Sch.iltern und
Zöbing die Gemeinderatspro-

und Franz
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sind stolz auf das Gobelsburger

Franz Mathes,
vereinsteben.

ne Gemeinde nach Langenlois
zu führen.
Gobelsburg war zu diesem
Zeitpunkt vor allem dafür bekannt, dass dieser Ort relativ
frühzeitig mit der Agrarbezirksbehörde und dem Land
NÖ bzw, der Landwirtschaftskammer große Ausbauvorhaben auf dem Güterwegsektor verwirklichte. Interessant
in diesem Zusammenhang:
Noch zwischen Weihnachten
und eujahr 1972 beschloss
der Gobelsburger Gemeinderat ein Bankdarlehen in Höhe
von 500.000 Schilling, um Güterwege auszubauen.
Sechs Ortsvorsteher waren
seit ]972 als rechte Hand des
Bürgermeisters für ihren Ort
tätig: Karl Burger von 1972
bis 1975, Ernst Schneider (gestorben 2011) von 1975 bis
1987, Erich Amon von ]988
bis 2002, Franz Parth von
2003 bis 2005, Werner Buder von 2005 bis 2010, Franz
Parth 2010 bis dato. Fünf davon berichten, dass nach 40
Jahren Großgemeinde eigentlich alJes bestens funktioniert.
Um den Güterwegebau hat
man sich großzügig gekümmert, trotz Schul schließung
war man zur Volksschule LangenJois positiv eingesteUt, der
Kanal wurde fertig gestellt,

Heinz Lepold, Günther

Leitner sowie Werner Buder

neue Woh.nsiedlungen aufgeschlossen, ein zweigruppiger Kindergarten gebaut und
eine Aussichtswarte errichtet. Ein mehr als 20%iger Bevölkerungszuwachs
beweist,
dass sich knapp 1.000 Menschen in diesen beiden Orten
wohl fühlen, wo es nicht nur
gute Heurigenbetriebe, erstklassige Weingüter, ein neues Feuerwehrhaus, bald ein
neues Iugendheim, wieder eine Greißlerei und (noch) ein
Wirtshaus gibt.
Die Gemeinschaft funktioniert bestens - das war nicht
immer so: Die neu zugezogenen Anrainer der Gobelsburger Hauptstraße wurden
vor der Zusammen.legung
als .Raubrittersiedlung"
bezeichnet. Fehlte irgendwo ein
Huhn, bezichtigte man diese
eu zugänge, meist aus dem
Waldviertel, des Diebstahls.
All das hat sich Gott sei Dank
gelegt.
eben den traditionellen Vereinen wie Feuerwehr, AthJetikkJub, Jugend,
Kameradschaftsbund, Dorferneuerungsverein,
Frauenbewegung,
Weinbauverein,
Weinbauvereinigung Casino,
Singgemeinschaft und Dorferneuerungsverein gibt es seit
1990 auch den Schlankletclub. Dieser nicht alltägliche
Geselligkeitsverein
gründete sich aus einer Faschingslaune und identifiziert sich
seitdem intensiv mit dem bekannten Ortsbeinamen "GurkenschJankJer". Er besteht
maximal aus 19 Mitgliedern Frauen sind nicht zugelassen.
Besondere
Markenzeichen
der ehrenwerten
Männer:
Die Plastikgurke als Ausweis,
die täglich getragen werden
muss, und der schwarze Hut
bei öffentlichen Auftritten. Geselligkeit und Brauchtum werden gepflegt und Projekte im
Ort mit Spenden unterstützt.
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SCHILTERN
SEIT 40 JAHREN
BEI LANGENLOIS

Ehemalige

und aktive Gemeinderäte

freuen

sich über den Aufschwung

in Schiftern:

selsky, Sylvester Sctiiegl, Franz Beranek, Franz Kolm und Engelbert Maurer

Wie bereits in den letzten beiden Ausgaben beschrieben,
war das NÖ Kommunalstrukturverbesserungsgesetz
die
rechtliche Voraussetzung für
die Zusammenlegung von Gobelsburg, Schiltern und Zöbing mit Langenleis. Einfach
machten es die Schilterner
den Langenloisern lange Zeit
nicht, und sie hätten vielleicht
damals schon auf Goethe hören sollen: "In jeder großen
Trennung liegt ein Keim von
Wahnsinn; man muss sich hüten, ihn nachdenklich auszubrüten und zu pflegen."
Am 30. Juni 1971 sprachen
sich alle Gemeinderäte gegen
eine Zusammenlegung aus.
In der Sitzung vom 28. August bzw, 1. September 1971
wurde für 19. September 1971
eine Befragung der Bevölkerung beschlossen - gleichzeitig wurden 3.500 Schilling für
ein .Bürgermeisterkomitee"
bewilligt, das die Zusammen-

Johann

Hauer, Harald

Groll, Franz Schieder, Johann Strom, Ratmund

Ves·

(von links nach rectus).

legungen von Gemeinden "bekämpfen" soll. Das Ergebnis
der Abstimmung vom 24. September 1971 war eindeutig:
398 Stimmen (88,03 %) wollten selbständig bleiben, 53
(11,97 %) votierten für den
Langenleis-Anschluss.
In
Gemeinderatssitzungen
vom 6. und 21. Dezember
1971 schlug der damalige Bürgermeister Leopold Lehner eine Klage gegen die geplante
Gemei nde-Zusammenlegu ng
beim Verfassungsgerichtshof
vor. Wahrscheinlich war es
den Mandataren dann doch
zu riskant - die zu erwartenden hohen Rechtsanwaltskosten von 40.000 Schilling
und die Aussicht auf wenig
Erfolg in dieser Causa könnten die Gründe dafür gewesen
sein, dass dieser Bürgermeister-Antrag mit 14 Nein-Stimmen gegen 1 Ja-Stimme abgeschmettert wurde. Somit
trat das obgenannte Gesetz

mit 1. Jänner 1972 in Kraft.
Johann Steinschaden. bekannt
als ,,32er-Hans", wurde zum
ersten Ortsvorsteher nach der
Zusammenlegung
bestimmt,
bis 1987 war er aktiv. Die Gemeindekanzlei war wöchentlich besetzt, die gewählten
Gemeinderäte mit dem jeweiligen Ortsvorsteher (Josef
Rappensperger von 1987 bis
1992, lohann Huber bis 1995,
Reinhard Kittenberger
bis
1999, Mag. Rudolf Asehauer
bis 2005, danach Harald Groll
bis dato) vertraten die Bevölkerung im LangenJoiser Gemeinderat und es schien, als
würde ein Zusammenleben
und eine Art Zusammenwachsen möglich werden.
Etwa ab dem Jahre 1992
machte sich aber wieder eine Bewegung in Schiltern bemerkbar, die immer stärker
und in ihrem Auftreten und
ihren Stellungnahmen zunehmend härter eine Trennung

ihrer Ortschaft Schiltern von
Langenlois befürwortete und
vehement forderte. Hier waren vor allem neue, jüngere
Funktionäre aus dem Bereich
der
ÖVP-OrtsparteiJeitung
Schiltern aktiv. Dies führte erneut zu einer Volksbefragung,
bei der sich am 29. ovember
1992 315 Stimmen (72,2 %) für
eine Trennung und 120 (27,7
%) dagegen aussprachen. Viele Werbe- und Kampfansagen
zwischen Schiltern und Langenlois zeichneten die nächsten zwei Jahre aus. Mit diversen Eingaben wurde nicht nur
die Landespolitik, sondern sogar der damalige Vizekanzler
Dr. Busek beschäftigt.
Eine offizielle Bürgerbefragung nach gesetzlichen Vorgaben am 20. März 1994 brachte
folgendes Ergebnis: 234 Stimmen (51,60 %) gegen und 219
Stimmen (48,34 %) für einen
Verbleib bei LangenJois. Ein
auf Gemeindeebene gebilde-

BLICK.

ter Arbeitskreis behandelte
daraufhin die Trennungswünsche. Aber umsonst, denn das
Abstimmungsergebnis in der
Gemeinderatsitzung am 12.
Oktober 1998 war nicht einstimmig: 15 Stimmen für und
14 Stimmen gegen eine Trennung genügten dem Land NÖ
nicht - Einstimmigkeit wäre gefragt gewesen. Damals
war schon klar, dass man den
Trennungsgedanken ad acta
legen sollte. Ehemalige Gemeinderäte ließen aber nicht
locker und reichten 1996 Beschwerden beim Verfassungsgerichtshof ein, die, so wie
jene beim Verwaltungsge"---" richtshof, abgelehnt wurden.
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Damit war der Rechtsweg abgeschlossen und die Angelegenheit ein für alle Mal erledigt.
Schade nur, dass bei der rund
fünf Jahre andauernden Diskussion bestimmt viel Porzellan zerschlagen
wurde.
Aber, wie heißt es so treffend: "Wenn Menschen auseinander gehen, so sagen sie
auf Wiedersehen." Ab diesem
Zeitpunkt hieß es nämlich,
endlich wieder das Gemeinsame vor das Trennende in den
Vordergrund zu stellen.
Das Ergebnis seit 1997 kann
sich auch für SchiJtern sehen
lassen: Das Gartendorf Schiltern ist ein Aushängeschild

LEBEN

von Langenlois. Die Kittenberger Erlebnisgärten und die
Arche Noah sind besondere
touristische Anziehungspunkte. Etwa 80.000 Besucher können jährlich im schmucken
Weinort begrüßt werden.
Enorm investiert wurde in
den letzten Jahren in die Infrastruktur des Ortes. Froh ist
man seitdem über eine eigene
Wasserversorgung und einen
Anschluss des Ortskanals an
die zentrale Kläranlage. Sogar
Nahversorger hat es bis ins
Jahr 2010 gegeben - jetzt können sich Bewohner und Gäste
aber über eine gut funktionierende Gastronomie freuen. Es
waren auch die jahrelangen
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Bemühungen um den Erhalt
des Schlosses SchiJtern nach
dem Auszug der ehrwürdigen
Schwestern aus dem Orden
der Englischen Fräulein von
Erfolg gekrönt. Iohann Sauberer, der damalige Bürgermeister, suchte engagiert Lösungen
und setzte sich mit allen möglichen Stellen ins Einvernehmen - aus heutiger Sicht erfolgreich. Dank der Gründung
des Psychosozialen Zentrums
vor 25 Jahren sowie dem Einzug der Caritas ins Schloss
und dem Arbeitstrainingszentrum vor 20 Jahren wurden schon vielen Menschen
der Alltag erleichtert, die psychisch beeinträchtigt sind.
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ZOBING

EINST MIT VIELEN
BLIEB LANGENLOIS

Der Blick.Punkt berichtete in
drei Ausgaben über die Gemeindezusarnrne~egl[ng
im
Jahre 1972. Dabei wurden die
einzelnen Gemeinden und
ihre speziellen Probleme und
Besonderheiten
behandelt.
Die turbulente Zeit in Zöbing
zwischen 1967 und 1971 wird
abschließend beleuchtet
Zöbing, ehemals Marktgemeinde, hat sich von Anfang
an gewehrt, sich mit Langenlois zusammenzuschließen am 2. Mai 1967 sprach sich
der Gemeinderat erstmals offiziell dagegen aus. Zu dieser
Zeit wurde sogar eine Verwaltungsgemeinschaft
Zöbingl
Reith überlegt. Im gleichen
Jahr wurde auch die Schließung der Volksschule Zöbing
aktuell, die schließlich mit Bescheid der Landesregierung
tatsächlich mit Ende Juni 67
aufgelöst wurde. Der Gemeinderat rief aus diesem Grund
für Sonntag, 9. Juli 1967, sogar
einen .Trauertag" aus - mit
Trauerflors beflaggte Häuser
wiesen auf den Protest der
Schulschließung hin. Geholfen hat es aber gar nichts. Ab
dem Schulbeginn 1967/68
brachte man die Schulkinder
von Zöbing mit einem VW-

Ortsvorsteher

einst und jetzt: Dipl.Ing.

Bus nach Langenlois. Das
Schulhaus am Pfarrplatz blieb
aber nicht leer - ein Kindergarten wurde zwei Jahre später am 19. September 1969 eröffnet.
Aber zurück ins Jahr 1967.
Wie gesagt: Gemeindezusammenlegungen waren im Land
nach wie vor aktuell, zwangsweise Vereinigungen denkbar
und deshalb großes Thema in
den Gemeindestuben.
Reith und Mittelberg waren
wesentlich
problemlosere
Fälle - diese beiden Orte gehörten ab 1. Jänner 1968 zu
Langenlois. Die Zöbinger wollten es halt genauer wissen. In
der Sitzung des Gemeinderates von Zöbing am 26. Oktober
1970 wurde mit 11:2 Stimmen
beschlossen, die Bevölkerung
über eine allfällige Zusammenlegung zu befragen. AJs
Termin legte man den 8. November 1970 fest. Nur mehr
wenige wollten autonom bleiben - 43 Stimmen sprachen
sich für die Selbständigkeit
aus, 239 Stimmen sahen
ihre Zukunft im Zusammenschluss mit Schönberg, und
125 stimmten für eine Vereinigung mit Langenlois. Daher war es klar, dass der Gemeinderat in den nächsten
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Hopftier,
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Sitzungen dem Vorschlag des
Landes, sich an Langenlois
anzuschließen, wieder nicht
folgte. Der damalige Bürgermeister Johann Brand! spielte
hier nicht mehr mit und legte
seine Funktion zurück - bei
der Gemeinderatssitzung am
18. November 1970 wurde der
Weinhauer Herbert Rockenbauer als Nachfolger gewählt.
Knapp zwei Wochen später,
am 30. November 1970, beschloss der Gemeinderat von
Zöbing mit 12:3 Stimmen,
sich Schönberg anzuschließen. Mit .Zöbing-Schönberg"
wurde eine neue Gemeindebezeichnung gefunden. Einsprüche aus der Bevölkerung
gegen diese Entscheidung
lehnte man in einer neuerlichen Gemeinderatsitzung am
20. Dezember 1970 mit 10:4
Stimmen ab - der Beschluss
vom 30. November 1970 wurde bestätigt. Damit war der
Weinort ab 1. Jänner 1971 Teil
der neuen Gemeinde ZöbingSchönberg.
Wie wir heute wissen, aber
nur für ein Jahr. Denn bei
der Gemeinderatswahl
in
der neuen Gemeinde ZöbingSchönberg am 28. März 1971
kandidierte nämlich eine unabhängige Namensliste unter

Rudi Frei, Rudi Hoffmann. Anten

Breit und

Iosef

Röglsperger

dem Spitzenkandidaten "Jogi"
Josef Rögelsberger. Deren
Wahlziel war es, die seinerzeitige Zusammenlegung mit
Schönberg wieder rückgängig
zu machen. Diese Wahlliste erreichte im Ortsteil Zöbing 279
Stimmen, auf die ÖVP entfielen 136 Stimmen und für die
SP votierten 19 Stimmen.
In zeitlicher Folge des vorhin
Geschilderten ist ein weiteres
Detail interessant: In der Gemeinderatssitzung in Langenlais beschloss man am 22. Jänner 1971 einstimmig, sich mit
der Gemeinde Stiefern, die
damals noch selbständig war,
zu einer Gemeinde zu vereinigen. Theoretisch möglich
wäre dieser neue Feldzug gewesen, da Langenloiser Gemeindegebiet direkt an das
Gebiet von Stiefern grenzt
(Teilstück von der KG Oberreith stößt mit der KG Stiefern
zusammen). Dieser Beschluss
wurde jedoch von der Landesregierung nicht genehmigt.
Aus Zeitungsmeldungen dieser Zeit wurden auch andere
Zusammenlegungsvarianten
diskutiert, die jedoch durch
das
Kommunalstrukturverbesserungsgesetz (LGBl. 264
vom 13. Dezember 1972) hinfällig wurden.
So präsentiert sich daher seit
1. Jänner 1972 unsere heutige
Großgemeinde Langenlais, in
der alle Bürger unserer Stadt
gleichberechtigt sind und die
alle die Grundvoraussetzungen eines Gemeinlebens haben. Ende gut - alles gut: Seit
die Probleme um eine Trennung von Schiltern (1997) geklärt sind und sich auch alle
anderen ehemals selbständigen Gemeinden jetzt durchaus als Angehörige der Großgemeinde Langenlois fühlen,
darf und soll trotzdem jeder
stolz auf seinen Ort sein, wo
er zuhause ist.
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