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Aus dem Verein : 
 
Ferienpass 2010: 
 
Am Dienstag, 31. August trafen 
sich 12 Mädchen und Buben im 
Alter von 7 bis 13 Jahren, um 
unter Anleitung von Hans 
Dorninger „supercoole“ kleine 
Dinge aus Holz zu basteln. Mit 
dem alten Handwerkszeug und 
etwas Leim und Farbe 
entstanden Mitbringsel, welche 
der Kreativität der kleinen 
Handwerker das beste Zeugnis 
ausstellten. Auch das 
Knödelessen zu Mittag kam gut 
an und trotz nicht besonders 
einladendem Wetter hatten die 
Kinder ihren Spaß am „Werken 
mit alten Werkzeugen“.  
 
Adventfeier: 
 
Am 27. November 2000 fand im Gasthaus Pree die Gründungsversammlung des 
Heimatvereins Langenstein statt. In diesen 10 Jahren ist der Heimatverein zu einem festen 
Bestandteil der Gemeinde geworden und kann auf viele Aktivitäten zurück blicken. 
 
Aus Anlass des 10-jährigen Jubiläums wird am Montag, 6. Dezember ab 15:00h im 
Moarhaus die traditionelle Adventfeier mit einem Festakt verbunden, zu dem alle bei der 
Gründungsversammlung anwesenden Personen persönlich geladen werden. Auch einen 
Punschstand wird es wieder geben. Alle Vereinsmitglieder, aber auch solche, die es noch 
werden wollen, sind zu dieser Feier herzlich eingeladen und der Vorstand hofft auf eine rege 
Teilnahme! 
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10 Jahre Heimatverein Langenstein 
 Ein Rückblick von Dietmar Leisch und Herbert Topolanek 
 
 
Das Jahr 2000 war schon ein besonderes Jahr. Erstmalig stand eine zwei an der ersten Stelle der Jahreszahl 
und es wurde natürlich zu Jahresbeginn besonders gefeiert. Aber auch Pessimisten gab es – denken wir nur an 
die damalige Hysterie über den möglichen Absturz der Computer zum Jahreswechsel.  
 
2000 Jahre Zeitrechnung – das war wohl auch in Langenstein der Anlass, über eine intensivere Aufarbeitung 
unserer Geschichte nachzudenken. Beispiele dafür gab es in den Nachbargemeinden genug: In Mauthausen 
beschäftigte sich seit 1953 ein Arbeitskreis mit der Vergangenheit des Ortes und Luftenberg hatte seit 1974 
einen Heimatverein. In St. Georgen war ein solcher Personenkreis seit 1985 aktiv,  in Katsdorf wurde 1986 der 
Heimatverein gegründet. 

Gründungsobmann 
Johann Prinz 

 
In unserer Gemeinde schrieb Johann Prinz 1997 das 
Heimatbuch, in dem er mit viel Akribie und Fachwissen die 
Vergangenheit des Ortes dokumentiert hat. Sein 
besonderes Interesse galt der Geschichte der Steinbrüche 
in Langenstein, aber auch die historischen Geschehnisse 
am Frankenberg und in Gusen wurden in diesem Buch 
erstmals zusammengefasst. Eine besondere Bedeutung in 
früherer Zeit erlangte Schloss Spilberg und untrennbar 
damit verbunden sind die mit der Donau 
zusammenhängenden Ereignisse. 
 
Gründe genug, auch in Langenstein einen Verein zur 
weiteren Erforschung früherer Epochen zu etablieren. Nach 
vielen Sondierungen seitens der Gemeinde und anderer 
interessierten Personen kam es am 10.10.2000 im 
Gasthaus Pree zu einer Vorbesprechung und am 27. 
November  2000 zur Gründungsversammlung des 
Heimatvereins. In den Wortmeldungen der damals 
anwesenden Personen – die zum größten Teil auch heute 
noch dem Verein angehören – wurden bereits die noch 
jetzt gültigen Grundsätze festgelegt: 
 

- Unparteiische  Dokumentation und Aufarbeitung 
der Geschichte von Langenstein 

- Herausgabe eines Vereinsorgans, das „Langensteiner Heimatvereinsblatt“ 
- Gründung und Führung eines Heimatmuseums 
- Teilnahme an Gemeindeveranstaltungen 
- Regelmäßige Treffen der Mitglieder des Vereins 

 
Es folgten weitere 
Zusammenkünfte zur 
Etablierung der 
Vereinsorgane und 
Festlegung  ihrer Aufgaben, 
bis bei der Jahreshaupt-
versammlung am 15. März 
2001 im Gasthaus Dirnberg 
ca. 60 Personen den 
Vorstand wählten und damit 
der Verein auch offiziell 
existierte. 

Repliken vom Berglitzl 
Leihgaben Landesmuseum

 
Von der ersten Stunde an 
war die Gemeinde 
Langenstein eine 
entscheidende Hilfe bei der 
Bewältigung der finanziellen 
und räumlichen Probleme 
des Vereins. Aber auch 
ohne die fast hundert 



Mitglieder, die von Anfang an dabei waren und mit ganz wenigen Ausnahmen noch dabei sind, könnten wir 
nicht bestehen. Eine weitere Hilfe, größere Projekte zu finanzieren, sind  Spenden von lokalen Betrieben.  
 
10 Jahre Bestand eines Vereins – eine kurze Zeit, wenn man an die Jahrtausende alte Geschichte unseres 
Lebensraums denkt. Und doch gab es während dieser Zeit viele Ereignisse, die es wert waren, dokumentiert zu 
werden und damit der Nachwelt zu erhalten. Ich denke hier an das große Hochwasser im Jahr 2002, an die mit 
Beton aufgefüllten Stollen aus der Kriegszeit, aber auch an die vielen Feiern und Feste, die im Jahresablauf in 
der Gemeinde stattfinden. Daneben engagierte sich der Verein auch bei Erhaltungsarbeiten, wie die 
Renovierung der Moarhauskapelle und der Errichtung und Betreuung von Wanderwegen. Das Heimathaus 
konnte in vielen Arbeitsstunden und mit wertvollen Leihgaben herzeigbar gemacht werden. So gelang es uns, in 
den wenigen Jahren des Bestehens zu einer im Gemeindeleben fest verankerten Institution zu werden. 
 
Wenn auch die finanzielle Gebarung des Vereins abgesichert scheint, sollen an dieser Stelle doch die 
personellen Schwierigkeiten angesprochen werden. Grundsätzlich scheinen in der heutigen Zeit Vereine im 
allgemeinen und besonders der Heimatverein für die jüngere Generation nicht sehr attraktiv zu sein. Daher 
müssen derzeit nach dem Tod unseres ersten Obmanns Johann Prinz und dem Ausscheiden einiger 
Vorstandsmitglieder manche Funktionen in Personalunion geführt werden. Für Großprojekte – wie 
beispielsweise das in der Gründungsversammlung angesprochene Steinmetzmuseum – sind derzeit einfach 
keine personellen Ressourcen vorhanden. 
 
Daher wird neben den vielen Projekten, die in der Schublade liegen und neben den derzeit laufenden Arbeiten 
wohl die wichtigste Aufgabe für die nächste Zukunft sein, neue Interessenten für den Verein und für seine Ziele 
zu finden. Nur dann wird es möglich sei, die bei der Gründung vor 10 Jahren  angesprochenen Ideen weiter zu 
verfolgen und der nächsten Generation die Vergangenheit lebendig zu erhalten. 
 
 
 

Hochwasser 2002 
Fa. Ortner 

Gusner Stollen 

 
 
 



Das erste Heimatblatt 

Das erste Heimatvereinsblatt 
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