
Veranstaltungen

Sonntag, 08.09.2019        
Bildungsfahrt DIE GARTEN TULLN – Bibelgarten

13.00 Uhr: Abfahrt Holzplatz (Bus)
14.00 Uhr: Impulse zum Bibelgarten mit PAss. Elfie Haindl 
Danach freie Besichtigung der Garten Tulln und Einkehr-
möglichkeit. Rückkunft um ca. 18.30 Uhr.
Information und Anmeldung bei Adolf Hauer, 02734/3890 
bzw.  adolf@hauer.cc 
Erwachsene (Bus, Eintritt): € 28,-; Kinder (freie Busfahrt): € 5,- 

Mittwoch, 25.09.2019, 19.00 Uhr               Pfarrsaal Langenlois
Mag. Sonja Fragner: Patientenverfügung und  

Vorsorgevollmacht
Viele Menschen fragen sich, wie ihre Zukunft aussehen 
wird, wenn sie älter und auf Hilfe angewiesen sind. Rechts-
anwältin Mag. Sonja Fragner erläutert die aktuelle Geset-
zeslage, gibt praktische Hinweise und geht auf Ihre Fragen 
ein. Eintritt: € 8,- 
           

Sonntag, 20.10.2019, 17.00 Uhr
Georg Friedrich Händel:  Messiah

Chor Cappella Ars Musica Eggenburg, Akadem. Orchester 
Halle-Wittenberg, Bläser des Musikschulverbandes Retz- 
Pulkau-Eggenburg, Leitung: Prof. Maria-Magdalena Nödl
In einer einzigartigen Konstellation von Chor und Orches-
ter wird die Langenloiser Pfarrkirche zum Konzertsaal: 
Händels berühmtes Oratorium Messiah erklingt in der eng-
lischen Originalfassung (leicht gekürzt). 
Eintritt: € 24,- VVK: € 22,-; Kinder/Jugendliche bis 16 Jahre: 
€ 10,-. Die Karten sind im Kulturbüro Langenlois erhältlich. 

Sonntag, 27.10.2019, 14.00 Uhr              
Alte Schilterner Geschichten
Treffpunkt beim Pfarrhof in Schiltern (Marktplatz)

Die Katholische Frauenbewegung Schiltern lädt, dank 
freundlicher Unterstützung von RUGuS, zur Geschicht-
lich-Historischen-Wanderung durch Schiltern-Kronsegg 
ein. Schwerpunkt sind die alten Geschichten die um un-
seren Ort kreisen. Es wird sicher wieder sehr interessant 
werden und uns für eine kurze Weile ein wenig in die alte 
Zeit zurückversetzen. 
Die Streckenlänge beträgt in etwa 2 bis 3 km und ist kin-
derwagengerecht. Danach laden wir zu einem gemütli-
chen Abschluss in den Pfarrstadel. Bei Schlechtwetter gibt 
es eine umfangreiche Schlossführung. 

   Donnerstag, 31.10.2019                          
   Pfarrkirche Langenlois
   von 17.30 bis 22.00 Uhr
   1000 Kerzen oder mehr tauchen 
   die Pfarrkirche in stimmungsvolles
   Licht, spirituelle Impulse laden 
   zum Innehalten und Verweilen ein. 

Dienstag, 05.11.2019, 19.00 Uhr         Arkadensaal Langenlois 
Langenloiser Dialoge 2019: „Droge Alkohol?“ 

Bei den heurigen Langenloiser Dialogen geht es um ein 
heißes und oft tabuisiertes Thema. Gerade in der Wein-
stadt, deren wirtschaftliche Grundlagen jahrhundertelang 

vom Weinbau bestimmt wurden und die auch heute vom 
Wein, seiner Kultur und seiner Vermarktung lebt, ist es 
nicht selbstverständlich, sich auch mit den Schattenseiten 
des Alkoholkonsums – Sucht und Abhängigkeit – ausein-
anderzusetzen. 
Wolfgang Schwarz, der Geschäftsführer des Ursin Hauses, 
wird eingangs aktuelle Zahlen und Fakten zum Weinbau in 
Langenlois referieren, in der folgenden Podiums- und Pu-
blikumsdiskussion kommen Fachleute, WinzerInnen und 
KonsumentInnen zu Wort. 
Mitveranstalter: Stadtbücherei Langenlois, Kulturverein 
LaKult

Christkönigssonntag, 24.11.2019, 09.00 bis 17.00 Uhr
Großes Pfarrcafé der kfb
Pfarrsaal Langenlois 

Die kfb bittet herzlichst um Backspenden (Kuchen und 
Torten). Diese nehmen wir gerne am Samstag, 23.11.2019, 
zwischen 15.00 und 18.00 Uhr in der Pfarrküche entgegen.
Der Erlös des Pfarrcafés wird für die Kirchenrenovierung 
St. Laurentius gespendet!  

Verkauf von Weihnachtsbäckerei im Rahmen des Cafés 
Vorbestellung bis Dienstag, 19.11.2019, bei Herta Rampsl 
02734/2656 oder 0650/2316161 und Edith Höbart 02734/4362 
oder 0699/10726486 

Bestellung von selbstgemachten Adventkränzen 
Die Frauen der kfb binden auch wieder Adventkränze. Bit-
te  bestellen Sie die gewünschten Kränze bis Mittwoch, 
20.11.2019, bei Frau Annemarie Loimer 02734/2610. Die Ad-
ventkränze werden zugestellt!

Freitag, 29.11.2019, 19.00 Uhr                Pfarrkirche Langenlois 
Benefiz-Weihnachtskonzert mit Markus Wolfahrt 
Der ehemalige Bandleader der Klostertaler spielt zuguns-
ten des Vereins Hilfe im eigenen Land. Er zeigt sich von 
seiner besinnlichen Seite und entführt die Zuhörer mit 
seinem Flügelhorn-Projekt Alpynia in vorweihnachtliche 
Klangbilder. 
Eintritt: €22,- VVK € 18,-. Die Karten sind im Kulturbüro Lan-
genlois erhältlich.

Sonntag, 01.12.2019, 16.00 Uhr             Pfarrkirche Mittelberg 
Musikalische Adventbesinnung mit dem Chor 7Ups
Der Chor singt zugunsten der Innenrenovierung der Pfarr-
kirche Mittelberg. 

Frauenrunde in der Pfarrküche Langenlois
DO, 03.10.2019 um 19.30 Uhr
DO, 07.11.2019 um 18.30 Uhr

Seniorennachmittage der kfb im Pfarrsaal Langenlois
• FR, 04.10.2019, 14.00 Uhr: Ein fröhlicher Nachmittag 
mit Mundartgedichten und Geschichten von und mit 
Frau Margaretha Pfaffenbichler
• FR, 08.11.2019, 14.00 Uhr: Heiteres Raten mit viel Hu-
mor mit Frau Sabine Montag



Mittelberg

Kellergassenfest mit pfarrlicher Beteiligung

Nach vier Jahren Pause gab es heuer 
wieder von 16.08. bis 18.08.2019 ein 
Kellergassenfest in Mittelberg. In den 
Kellern der einzigartigen terrassen-
förmigen Kellergasse gab es köstliche 
Schmankerl sowie edle Weine der 
Winzer von Mittelberg. 

 

Auch die Mitglieder des Pfarrgemein-
derats engagierten sich und zogen 
kurzerhand in den Keller der Win-
zerfamilie Eva und Wolfgang Gruber 

ein, die diesen gratis zur Verfügung 
stellten. Nachdem der Pfarrgemein-
derat auch ein regensicheres Zelt 
aufgebaut hatte (selbst die Jüngsten 
waren schon mit dem Werkzeugkof-
fer dabei), konnten endlich köstliche 
Speisen und Getränke angeboten 
werden. 

Ein großer Dank an die Familie Eva 
und Wolfgang Gruber. DANKE auch 
der Freiwilligen Feuerwehr und der 
Jugend von Mittelberg, der Freiwilli-
gen Feuerwehr Langenlois, dem Ro-
ten Kreuz Langenlois sowie dem USV 
Langenlois-Handball für die Unter-
stützung. So konnte ein finanzieller 
Zuschuss zur Renovierung der Kir-
chenbänke lukriert werden. 

Johann Schartner 
 

Langenlois feiert Laurentius!

Zum Auftakt der Kirchenrenovierung 
feierte die Pfarre Langenlois ein zwei-
tägiges Pfarrfest. Der Samstag stand 
im Zeichen unseres Pfarrpatrons Lau-
rentius. Charlotte und Hans Ennser 
berichteten nach einer Andacht sehr 
anschaulich über den Heiligen und 
seine Präsenz in unserer Kirche. So 
wurden die Zuhörer auch eingeladen 
die Altarbilder zu betrachten, die Sze-
nen aus dessen Leben darstellen. Am 
Nachmittag war der Pfarrhof gefüllt 
mit einer jungen Künstlerschar, die 
sich über ihre Gewinne beim Malwett-
bewerb freute. Überraschendes High-
light war die Darbietung des Liedes 
Edelweiß durch eine zufällig anwesen-
de malaysische Opernsängerin.

Der Sonntag begann mit einer Fest-
messe, bei der Kirchenchor und Ju-
bilate Deo gemeinsam sangen und 
Erich Kargl letztmals dirigierte. Da-
nach spielte die Stadtkapelle einen 
schwungvollen Frühschoppen, wäh-
rend dank des vollbesetzten Pfarrho-
fes, Griller und Beine der Servierkräfte 
heiß liefen. Die Kinder konnten beim 
Kistenklettern mit der 
Feuerwehr ihren Mut 
unter Beweis stellen, 
oder auf der Luftmat-
te mit dem Turnverein 
herumtollen. Pünkt-
lich zum Kaffee fie-
delte D’Spieltruchn in 
charmantem Ton, wie 
schon am Vortag. Wer 
tagsüber fleißig am 
Glücksrad gedreht hat-
te, fand sich um 18.00 
Uhr zur Verlosung der ersehnten 
Hauptpreise wieder im Pfarrhof ein 
und verweilte an dem lauen Sommer-

abend bei 
einem Glas 
Wein von 
heimischen 
Winzern oder 
einem kühlen 
Bier vom Fiaker-
bräu.
Dieses Fest konnte nur 

dank zahlreicher Helferin-
nen und Helfer und einer 
Vielzahl an Sachspendern 
zum Erfolg werden. Herz-
lichen Dank an alle Firmen, 
Geschäftstreibenden, Win-
zer und Vereine für die tolle 
Unterstützung! Besonders 
hervorzuheben sind: Spar-
kasse Langenlois, Raiffei-
senbank Langenlois und 
Atelier Creativ. 

Mehr Bilder vom Fest: http://pfarre.
kirche.at/langenlois

Liesbeth Engelbrecht
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Schiltern

Bei sommerlichen Temperaturen folg-
ten am Pfingstmontag, dem 10. Juni, 
viele Familien der Einladung der Ka-
tholischen Frauenbewegung zur Wan-
derung in und um Schiltern. 

Auf der 5 km langen Strecke durch 
Wald und Wiesen konnte man seinen 
Durst bei einer Labstelle stillen. Für 
einen gemütlichen Abschluss öffnete 
Anita Steinschaden-Stifter und ihre 
Familie die Kellertüren. 

Sabine Miesenböck 

Traditionelle Pfingstwanderung der kfb Schiltern

Schulfest im Pfarrstadel 

Die PVS Schiltern, die Gartendorfschule, nutzte für ihr Schulfest am 14. Juni 
wieder den Pfarrstadel. 

Zum heurigen Thema Nachhaltigkeit haben die Kinder mit den Lehrerin-
nen ein Theaterstück einstudiert, das mit Liedern umrahmt wurde. Der kuli-
narische Abschluss wurde vom Elternverein organisiert. 

Sabine Miesenböck 

Der Minitag ist jedes Jahr ein Tag auf 
den sich viele Ministranten und Mi-
nistrantinnen aus der Diözese St. Pöl-
ten freuen. Am 11. Juni war es wieder 
mal soweit und die Minis samt Be-
gleitpersonen aus Gobelbsburg, Lan-
genlois, Mittelberg und Schiltern, 
machten sich auf zum Stift Zwettl, 
um am 18. Minitag teilzunehmen.

Nachdem das alljährliche An-
kunftschaos überwunden war, star-
tete der Minitag mit einem gemein-
samen Gottesdienst. Danach begann 
das vielfältige Workshop-Programm 
bei dem wirklich für jeden etwas da-

bei war. Soviel Arbeit macht natür-
lich hungrig, weshalb wir uns alle auf 
das Mittagessen freuten, welches 
wie jedes Jahr einfach großartig 
schmeckte.

Es gab zahlreiche Bereiche in de-
nen man verschiedenste Dinge aus-
probieren konnte: Kreatives, Sport 
und Action, Infos zu Nachhaltigkeit 
und über die Länder des Südens, In-
teressantes zum Thema Ministrieren, 
eine Rätselrallye und vieles mehr. 
Meine Freundin und ich wurden al-
lerdings von einer Station im Ü 13 Be-
reich besonders angezogen, die uns 

so in Beschlag nahm, dass wir so gut 
wie den ganzen Tag damit verbrach-
ten uns mit UV Farben anzumalen. 
Dabei kamen wir mit vielen lustigen 
Leuten ins Gespräch. Am Ende gab es 
eine Abschlussshow zum Thema Far-
ben, bei der alle zusammen sangen 
und bunt gekleidete Ministranten 
und Ministrantinnen auf die Bühne 
gebeten wurden. Es war ein wunder-
schöner Tag, den wir gemeinsam in 
Zwettl verbringen durften und wir 
freuen uns schon auf den Minitag im  
nächsten Jahr.

Sophia Karl, Langenlois

Das war der Minitag 2019 im Stift Zwettl

Einladung der kfb zu:
„Alte Schilterner Geschichten“

Wann: Sonntag, 27. Oktober 2019
Treffpunkt: 14.00 Uhr, Pfarrhof

Detaillierte Informationen finden Sie 
auf der Seite mit den Veranstaltungen.



Zöbing

50 Jahre Kindergarten Zöbing

Das wurde am 18. Mai 2019 am Pfarr-
platz, direkt vor und in dem Kinder-
gartenhaus gefeiert. Die Kinder-
gartenkinder unter der Leitung von 
Edeltraud Trinnes und Helferin Ingrid 
Kleberger gestalteten die Festmesse 
von Beginn an mit. Sie sangen und 
tanzten, sie gestalteten Bilder, die sie 
in ihre Performance mit einbauten.

In der Predigt von Vikar Josef Pru-
sek drehte sich alles um die Kinder. Er 
sprach vom Verstecken spielen und 
der Suche nach Gott. Er verglich den 
Kindergarten mit einem Spielplatz 
Gottes in dem die Kinder zu lebenslus-
tigen, sozialen Jugendlichen und Er-
wachsenen heranwachsen können. 

Im Anschluss an die Heilige Mes-
se fand ein Festakt statt, bei dem 
Ortsvorsteher Rudolf Hoffmann die 
Gäste begrüßte. Er zeigte auf, dass 
der Kindergarten immer wieder an 
die Erfordernisse der jeweiligen Zeit 
angepasst wurde. Der Garten ist zu 
einem wahren Paradies gewachsen, 
in dem sich nicht nur die Kinder, son-
dern auch die Fauna und Flora wohl 
fühlen. Die Wichtigkeit der Kindergar-

tenerziehung in der jetzigen Zeit wur-
de von Kindergartenreferentin Birgit 
Meinhard hervorgehoben. Damit in 
Zukunft neben dem Kinderlachen im 
Garten des Kindergartens auch Vögel 
ein Zuhause finden, überbrachte sie 
ein Vogelhaus als Geschenk.  

Den Abschluss der Festreden ge-
staltete Kindergartenleitern Edel-
traud Trinnes. Sie bedankte sich bei 
allen Beteiligten, die zum Gelingen 
der Festmesse und der Feierlichkei-
ten beitrugen und lud alle Gäste zum 
gemütlichen Beisammensein ein. Der 
Zöbinger Sportklub (ZSK) sorgte für 
die Verpflegung. Die Zöbinger Landju-
gend passte auf, dass niemand durstig 

nach Hause gehen musste. Die Eltern 
der Kindergartenkinder verwöhnten 
die Gäste im Pfarrheim mit herrlichen 
Mehlspeisen und Kaffee. Es wurde 
den ganzen Sonntag gefeiert und für 
alle Besucher stand fest, dass man aus 
dem alten Haus in Zöbing auch noch 
in den nächsten 50 Jahren fröhliches 
Kindergelächter hören soll.

Christine Preßlmeyr 

Die Jungschar berichtet

Die Caritas-Haussammlung in Zö-
bing wurde in diesem Jahr eben-
falls von der Katholischen Jung-
schar übernommen. Wir möchten 
uns auf diesem Weg nochmals bei 
unseren Helferinnen und Helfern  
bedanken. 

Durch den Erlös unserer Bastelarbei-
ten beim Dorfadvent konnten wir ei-
nen tollen Ausflug in das Technische 
Museum machen. Die Aufregung war 
groß, da es für einige das erste Mal 
mit dem Zug nach Wien ging. 

Im Museum angekommen, konnten 
die Kinder anhand vieler Ausstel-
lungsstücke eine spannende Zeitreise 
durch die Jahrhunderte erleben und 
Einblicke in die Welt der Technik er-
halten. Ein weiterer Höhepunkt war 
die Hochspannungsvorführung mit 
erstaunlichen Versuchen und vielen 
interessanten Geschichten über Elek-
trizität in der Natur und Technik. Am 
Schluss wurden sogar echte Blitze 
erzeugt, und was für eine Verwunde-
rung als diese auch noch Musik spie-
len konnten. Im Keller des Museums 
befindet sich das älteste Schauberg-
werk Europas, welches anhand his-
torischer Maschinen den Kohleabbau 
um 1900 zeigt. Der Besuch des Muse-
ums war ein besonderes Erlebnis. 

Natürlich gab es auch wieder ein tol-
les Abschlussfest vor der Sommer-
pause. Mit diversen Spielaufgaben 
konnten sich die Kinder einen Schatz 
erarbeiten. Zum Essen gab es leckere 
Burger mit Erdäpfel-Spiralis. Da haben 
alle mächtig reingehaun. 

Es war wieder ein sehr schönes 
Jungschar-Jahr und wir freuen uns 
schon auf den Start im September. 

 Angelika Eisenbock, Brigitte
Eisenbock & Petra Mochty



Allgemeines

Zum zweiten Mal lud die Pfarre Lan-
genlois zu einem Kinoabend in die 
Pfarrkirche, diesmal wurde das von 
Wim Wenders verfasste Porträt unse-
res Papstes Franziskus gezeigt.  

Unaufgeregt, aber umso beein-
druckender zeigt Wim Wenders den 
Mann und Menschen „hinter dem 
Papst“. Beeindruckende Bilder von 
Franziskus´ Reisen, in denen er vor al-
lem auch jenen persönlich begegnet, 
denen es aus den verschiedens-
ten Gründen ganz schlecht geht. 
Und noch beeindruckender, was 
Franziskus dazu zu sagen hat. Es 
entsteht das klare Bild eines ehr-
lichen und bescheidenen, aber 
unendlich gescheiten Mannes. 

Das unfassbare Leid und all 
das Unerlöste in unserer moder-
nen Welt spricht er schonungslos 
an und auch die Verantwortung, 
die wir unseren Mitmenschen ge-
genüber haben. Denn: Zärtlich-
keit ist keine Schwäche sondern 
eine Stärke! 

Auch mit der katholischen Kirche 
geht er hart ins Gericht: Solange eine 

Kirche ihre Hoffnung darauf setzt, reich 
zu sein, ist Jesus darin nicht zu Hause.

Jungen Familien gibt er das wich-
tigste mit auf den Weg: Spielt mit 
Euren Kindern und vertrödelt Zeit mit 
ihnen! 

Mucksmäuschenstill war es wäh-
rend der Filmvorführung, und das, 
obwohl die Sitzbänke in der Kirche für 
einen Film in Spielfilmlänge viel zu un-
bequem sind. 

Vor dem Film wurden die Besucher 
mit einer herrlichen syrischen Speise, 
gekocht von Lama und Familie Dah-

dal, mit knus-
prigem noch 
warmem af-
ghanischem 
Brot, geba-
cken von Ab-
d o l a h m a d , 
köstlichen ös-
terreichischen 
Aufstrichen von 
Ingrid, Nusskipferl 
von Elfriede und mit 
Langenloiser Weinen kulinarisch in-
ternational verwöhnt.  

Dieses gemütliche Beisammen-
stehen auf dem Kirchenplatz vor 
und nach der Filmaufführung ist ein 
wichtiger Teil der Veranstaltung. Be-
schützt von der großen Kirchenlinde, 
die so manche Blüte in die Speisen 
und Weingläser streute, bietet es Ge-
legenheit zum Gedankenaustausch 
über existentielle Themen, die in den 
Filmen angesprochen werden und 
schenkt Zeit zur Vernetzung mit Men-
schen, die man sonst nicht so unkom-
pliziert treffen kann. 
 Inge Pröglhöf-Klein & Gabrielle Erd

Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes

Eine Boutique im Pfarrhof? Ja, die 
gibt es seit 2015, als für die zahlrei-
chen Flüchtlinge in Langenlois viele 
Sachspenden abgegeben wurden. 

Die Flüchtlings-
hilfe Langenlo-
is kann seither 
zwei ebenerdi-
ge Räume im 
Pfarrhof nut-
zen, um diese 
Spenden zu 
sammeln und 
a n z u b i e t e n . 
Gerlinde Kras-
ser und Irene 
Lehr sichten 
und ordnen die 
Dinge, um sie 

dann – nett präsentiert – an andere 
Menschen weiterzugeben.  

Gesammelt werden Kleidungsstü-
cke und Wäsche für Erwachsene und 
Kinder, Geschirr und Haushaltsgerä-
te, Spielsachen und diverse Artikel 
des  täglichen Bedarfs. Die Boutique 
steht allen Menschen offen, jeder 
kann etwas bringen, jeder kann sich 
aber auch umsehen, ob sie, ob er, et-
was brauchen kann. Damit wird auch 
ein wichtiger ökologischer Beitrag 
im Sinne der Weiter- und Wiederver-
wertung brauchbarer Dinge geleistet. 
Wer fündig wird, kann gerne auch 
etwas in die Spendenbox zugunsten 
der Flüchtlingshilfe Langenlois wer-
fen. Die Dienstagabende wurden in 
den letzten Jahren im Pfarrhof auf 

diese Weise auch zu einem Ort der 
Begegnung und des Gespräches zwi-
schen Menschen verschiedener Her-
kunft. 

Die Organisatorinnen versuchen 
hauptsächlich wirklich benötigte Din-
ge zu sammeln und haben deshalb 
eine Liste angelegt, die immer wieder 
aktualisiert wird. Frau Krasser schickt 
Ihnen die Liste auch gerne zu, bitte 
einfach per Mail Kontakt aufnehmen:
gerlinde.krasser@gmail.com

Charlotte Ennser

Die Boutique im Pfarrhof
Ein besonderer Ort der Begegnung

Die „Boutique“ ist jeden Dienstag 
von 17.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. 
Herzlich willkommen! 
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