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Verkehrssicherheit am 
Schulweg hat Priorität

Rechtzeitig zu Schulbeginn 
wurden in Neulengbach zahl-
reiche Schulwege auf deren 
Verkehrssicherheit überprüft.

Die Schutzwege wurden durch 
den Bauhof neu markiert, sodass 
ein gefahrloses Überqueren er-
möglicht werden kann, auch die 
Beleuchtung wurde im Zuge der 
Umstellung auf LED evaluiert und 
für die Wintermonate bereits ver-
bessert. 

Da der Schulweg bereits von der 
Haustür weg beginnt, wurden in 
den Siedlungsgebieten in den 
30er Zonen zusätzlich neue Bo-
denmarkierung aufgebracht, um 
auf das Tempolimit mehrmals 
hinzuweisen.  

Information

Nach Krems (1861) und St. Pölten 
(1867) war Neulengbach mit seinen 67 
Häusern die erste Gemeinde im Be-
zirk und die erste Gemeinde an der 
Westbahn zwischen St. Pölten und 
Wien, in der ein solcher Verein ge-
gründet wurde, der im Brandfall ge-
ordnetes Zusammenwirken sicher-
stellen sollte: Nach einem Brand in 
der Au, dem 4 Häuser  zum Opfer fie-
len und bei dem nur knapp zwei Kin-
der durch ein aufgesprengtes Fens-
tergitter und eine Frau von einem 
beherzten Gendarmen aus Rauch und 
Flammen gerettet wurden, drängten 
7 Gewerbetreibende auf die Gründung 
einer Feuerwehr zum Schutz des Ei-
gentums und des Lebens der Bewoh-
ner. In einer Versammlung wurde 
Zimmermeister Josef Donda zum ers-
ten Kommandanten gewählt, 47 na-
mentlich bekannte Männer, darunter 
Bürgermeister Franz Kager, traten als 
Gründungsmitglieder bei; die einge-

meldeten Vereinsstatuten wurden am 
24. September 1871 von der „niederös-
terreichischen Statthalterei“ geneh-
migt. 
Um diesen Geburtstag gebührend zu 
feiern und einen Rückblick auf ihre 
wechselvolle Geschichte zu geben, 
möchte die Feuerwehr – im Einklang 
mit den pandemiebedingten Restrik-
tionen – gemeinsam mit der Gemein-
devertretung am 25. September im 
Lengenbacher Saal einen Festakt ab-
halten; der 26. September soll ab 09:00 
Uhr im Zeichen der Jubiläumsfeier 
mit der Bevölkerung stehen, deren 
Schutz sich die Feuerwehrmitglieder 
verpflichtet sehen. Unter anderem ist 
vormittags ein historischer Festzug 
mit einer Ausstellung von Geräten 
und Fahrzeugen geplant, nachmittags 
sollen Einsatzübungen die Leistungs-
fähigkeit der Wehr unter Beweis stel-
len. Auch für das leibliche Wohl wird 
bestens gesorgt. Vielen Dank!

150 Jahre Feuerwehr

150 Jahre FF Neulengbach
In einem Umfeld der beginnenden Technisierung 
und Industrialisierung bot Kaiser Franz Joseph mit 
seiner „Feuerpolizeiordnung für das Land unter der 
Enns“ vom 1. Juni 1870 den allenthalben entstehen-
den Feuerwehrvereinen den nötigen rechtlichen Rahmen

Mannschaftsbild aus dem Jahr 1872 und rechts das Gründungsbild

Musikschule

Mit vielen digitalen Unterrichtsein-
heiten, dann wieder vor Ort, geteil-
ten Ensembles, da bei den Blasinst-
rumenten der Präsenzunterricht nur 
in ganz kleinen Gruppen abgehalten 
werden durfte, usw. 
Unsere SchülerInnen und LehrerIn-
nen sind mit diesen unterschied-
lichsten und neuen Unterrichtsfor-
men, teilwiese unter Mithilfe der 
Eltern bei den ganz jungen SchülerIn-

nen sehr gut zu Recht gekommen.
Durch das Veranstaltungsverbot war 
es leider nicht möglich viele Konzerte 
abzuhalten. Es freut mich daher umso  
mehr, dass sich zum Ende des letzten 
Schuljahres noch einige SchülerIn-
nen der Übertrittsprüfungen gestellt 
haben.
Besonders hervorzuheben sind Anna 
Kugler (Querflöte) und Katja Gerin-
ger (Trompete) beide haben die Ab-

schlussprüfung – das Leistungsabzei-
chen in Gold gemacht. 
Alle haben die Prüfungen positiv ab-
solviert, ich gratuliere Allen sehr 
herzlich dazu!
Hoffentlich dürfen wir in diesem 
Schuljahr wieder Veranstaltungen 
mit Publikum abhalten und sie bei 
uns begrüßen.

Erich Ott
Leiter der Musikschule

Unterricht an der Musikschule 

oben: Goldabschlussprüfung von Isabella 
Sommer mit Anna Kugler

unten: Überprüfung Elementar im Fach 
Schlagwerk

Das letzte Schuljahr war auch an der Musikschule eine große Herausforderung. 
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oben: Marlene Tischler – Bronze, Ina Waldherr – 
Silber, Katja Geringer – Gold-Abschlussprüfung; 
Schulleiter Erich Ott 
unten: Überprüfung Gitarre, Elementar und 
Bronzeprüfungen

oben: Überprüfung Tiefes Blech, Bronze und 
Silberprüfungen  

unten: Überprüfung Holzbläser, Bronzeprüfungen
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