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7. bevölkerung, kultur und 
soziales

In diesem Kapitel der Bestandsanalyse wid-
men wir uns der Bevölkerungsstruktur - unter 
Aspekten wie Alter, Herkunft oder Haushalts-
zusammensetzung - Bevölkerungsentwick-
lung, -prognose und Verteilung in Langen-
lois. Ebenfalls wird ein Augenmerk auf die 
soziale Infrastruktur, die Jugend in der Ge-
meinde, sowie auf das Thema Flüchtlinge 
und Asylwerber gelegt.

Bevölkerung
In diesem diagrammreichen Teil wird die 
Bevölkerung auf Basis der Daten von Statis-
tik Austria analysiert. Neben einer bloßen 
Darstellung der Zahlen werden die Durch-
schnittswerte mit denen aus dem Bezirk, 
Bundesland und Österreich verglichen. Grob 
kann vorweg genommen werden, dass Lan-
genlois im Österreichvergleich keine überra-
schende Ausreißer aufweist.
Neben der Bevölkerungsentwicklung wird 
auch eine Prognose mit drei verschiedenen 
Szenarien dargestellt. Diese verwenden ei-
nerseits die ÖROK Methode, andererseits 
wird der Trend der letzten 15 Jahre fortge-
führt. Am Schluss wird noch die Verteilung 

der Bevölkerung nach den einzelnen Katas-
tralgemeinden angegeben, in dem - wenig 
überraschend - der hohe Anteil in Langenlois 
Stadt ersichtlich wird. Damit wird ein grober 
Einblick in die mögliche Entwicklung von 
Langenlois gegeben,

Soziale Infrastruktur, Jugend, Flüchtlinge
In diesem, mehr thematischen Teil, werden 
die drei weiteren Hauptpunkte beleuchtet.
Neben der Verortung der sozialen Infrastruk-
tur sind auch die vielen einzelnen Vereine 
zusammengefasst. Diese Darlegung ist ge-
stützt auf Internetrecherchen und Telefona-
te. Anhand der Sozialraumanalyse des Verei-
nes Impulse Krems aus dem Jahr 2015 wird 
die Jugend in Langenlois und das Angebot 
für sie bewertet. Hier hat vor allem Krems ei-
nen großen Einfluss.
Das Schlusslicht bilden die Asylwerber, wel-
che seit 2016 recht erfolgreich in Langenlois 
integriert sind. Anhand eines Gespräches mit 
dem Vorsitzenden der Flüchtlingshilfe Wolf-
gang Almstädter, konnte einen guter Einblick 
in die Aktivitäten, Integrationsprozess und 
Unterbringung recherchiert werden.
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7.1 Erfassung der Sozial- und Altersstruktur

um einen überblick über die  Sozial- und 
altersstruktur von langenlois zu verschaf-
fen, werden neben der Bevölkerungsent-
wicklung auch die Bevölkerungsstruktur, 
die erwerbsstruktur, die zusammenset-
zung der haushalte, sowie die verschie-
denen nationalitäten der einwohnerinnen 
und einwohner der gemeinde analysiert.

Bevölkerungsentwicklung
Die aktuellsten Daten über die Bevölkerungs-
zahl in Langenlois liegen aus dem Jahr 2016 
von Statistik Austria vor und weisen eine Ein-
wohnerzahl von 7.660 aus. Wie in Abbildung  
7.1.1 ersichtlich, ist seit einigen Jahren ein 
Bevölkerungswachstum festzustellen. 
Beginnend im Jahr 1869 zeigte sich in Lan-
genlois bis zum Jahr 1910 ein Anstieg der 
Einwohnerzahl, der schließlich auch im bis-
lang höchsten Einwohnerstand mit 8.456 in 

der Gemeinde lebenden Personen mündete. 
Auf einen starken Rückgang in den Kriegsjah-
ren bis zum Jahr 1923 folgten leicht schwan-
kende Bevölkerungszahlen um die 7.400  
Personen herum bis in die 1950er Jahre. Ab 
da sank die Zahl kontinuierlich ab auf den 
bisherigen Tiefstand von 6.367 Einwohnern 
im Jahr 1991, was über 2.000 Personen we-
niger als beim Höchststand im Jahr 1910 
gleichkommt. Seitdem ist bis heute wieder 
ein merkliches Wachstum festzustellen. 
Im Vergleich zum Bezirk Krems-Land gab es in 
Langenlois deutlich stärkere Schwankungen, 
außerdem war weder im Bezirk noch im Land 
Niederösterreich zwischenzeitlich ein solch 
starker Bevölkerungsrückgang wie in Lan-
genlois festzustellen.
Zudem hält das Wachstum im Land schon 
länger als in Langenlois an und ist deshalb 
schon stärker ausgeprägt.

abbildung 7.1.1: Bevölkerungsentwicklung langenlois 1869-2016
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Quelle: Statistik austria - Bevölkerungsentwicklung 1869-2016, eigene darstellung

Statistik austria - Bevölkerungs-

entwicklung 1869-2016, http://

www.statistik.at/blickgem/gem-

Statistik austria - Bevölkerungs-

entwicklung nach komponen-

ten 2014 und 2015, http://www.

statistik.at/blickgem/gemde-
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Geburten- und Wanderungsbilanz
In den Jahren seit 1981 ist durchwegs eine 
negative Geburtenbilanz in Langenlois auf-
getreten, was heißt, dass weniger  Kinder 
geboren wurden als Leute gestorben sind. 
Im selben Zeitraum ist abgesehen der Jahre 
1981-1991, dennoch eine positive Gesamt-
bilanz von Geburten und Wanderungen  
festzustellen, was an der positiven Zahl der 
Wanderungen liegt. Seit 1991 sind mehr 
Personen nach Langenlois gezogen, als von 
dort weggezogen sind. Besonders hoch sind 
diese Zahlen im Verhältnis in den letzten bei-
den Jahren, was durch die derzeit verstärkt 
kommenden Flüchtlinge aus den Kriegsge-
bieten rund um Syrien erklärbar ist.

Veränderung 1981-1991 absolut relativ

insgesamt -76 -1,2

durch Geburtenbilanz -127 -2,0

durch Wanderungsbilanz 51 0,8

Veränderung 1991-2001

insgesamt 508 8,0

durch Geburtenbilanz -39 -0,6

durch Wanderungsbilanz 547 8,6

Veränderung 2001-2011

insgesamt 517 7,5

durch Geburtenbilanz -76 -1,1

durch Wanderungsbilanz 593 8,6

Veränderung 2014

insgesamt 78 0,1

durch Geburtenbilanz -23 -0,03

durch Wanderungsbilanz 104 0,14

Veränderung 2016

insgesamt 50 0,07

durch Geburtenbilanz -12 -0,02

durch Wanderungsbilanz 57 0,08
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abbildung 7.1.2: Bevölkerungsentwicklung 1869-2016 im vergleich
Quelle: Statistik austria - Bevölkerungsentwicklung 1869-2016, eigene darstellung

tabelle 7.1.1: geburten-/wanderungsbilanz
Quelle: Statistik austria - Bevölkerungsentwick-
lung 1869-2016 und Bevölkerungsentwicklung 
nach komponenten 2014 und 2015, eigene dar-
stellung

Statistik austria - Bevölkerungs-

entwicklung 1869-2016, http://

www.statistik.at/blickgem/gem-

Statistik austria - Bevölkerungs-

entwicklung nach komponen-

ten 2014 und 2015, http://www.

statistik.at/blickgem/gemde-
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Altersstruktur
Die Altersstruktur wird anhand von Bevöl-
kerungspyramiden veranschaulicht, welche 
die Bevölkerung in 18 Altersklassen zu je 5 
Jahren (ab 85 Jahren nach oben hin offen, 
aufgrund der Datenlage im Jahr 2001) ein-
teilt.  Um einen besseren Vergleich zu schaf-
fen, wurden sowohl die Daten aus dem Jahr 
2001 als auch aus dem Jahr 2016 visualisiert. 
Ersichtlich ist der Prozess der Überalterung, 
also dass es in Langenlois 2016 weniger 
junge, aber dafür mehr alte Leute gibt. Dies 
stellt für die Gemeinde eine zukünftige Her-
ausforderung dar und sollte deshalb gerade 
in Bezug auf die Entwicklungsplanung nicht 
außer Acht gelassen werden.
Die Breite der Balken im Alter von 85 und 
älter erscheint wegen der größeren Klassen-
größe (>5 Jahre) groß, 2016 aber entsprach

die Verteilung in den 5-Jahresklassen ab 85 
weitestgehend dem Österreichschnitt. Auch 
insgesamt ist die Altersstruktur in Langenlois 
sehr ähnlich wie in Gesamtösterreich.
(vgl. Statistik Austria - Bevölkerung zu Jahres-
beginn ab 1982) 

Alter in 
Jahren

in % der 
Bev. in Ll

in % der 
Bev. in Ö

0-14 14,3 14,3

15-29 16,7 18,5

30-44 19,6 20,1

45-59 23,6 23,1

60-74 15,5 15,2

75+ 10,4 8,8

abbildung 7.1.3: altersstruktur 2001
Quelle: Statistik austria - Bevölkerung zu Jahresbeginn ab 1982, eigene darstellung

Statistik austria - Bevölkerung zu Jahresbeginn ab 1982, 

http://www.statistik.at/web_de/services/statcube/index.

tabelle 7.1.2: altersstruktur im vergleich 2016
Quelle: Statistik austria - Bevölkerung zu Jah-
resbeginn ab 1982, eigene darstellung

Statistik austria - Bevölkerungsstand und 

-struktur 01.01.2016, http://www.statistik.at/

blickgem/gemdetail.do?gemnr=31322, aufg. 
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Herkunft
Der Anteil an in Langenlois lebenden Perso-
nen mit einer ausländischen Staatsbürger-
schaft liegt im Jahr 2016 bei etwa 6,3%. Im 
Vergleich zu den österreichweit rund 14,6% 
erscheint dieser Wert nicht allzu hoch. Den 
größten Anteil der Personen mit auslän-
discher Staatsbürgerschaft wird dabei von 
Bürgern aus Ländern der EU-Beitrittsstaaten 
nach 2004, also die der EU-Osterweiterung, 
gestellt, gefolgt von Europäischen Drittstaa-
ten (z. B. Albanien, Bosnien, Ukraine, Türkei).
(vgl. Statistik Austria - Bevölkerung zu Jahres-
beginn ab 1982)

abbildung 7.1.4: altersstruktur 2016
Quelle: Statistik austria - Bevölkerung zu Jahresbeginn ab 1982, eigene darstellung

abbildung 7.1.5: Staatsangehörigkeit 2016
Quelle: Statistik austria - Bevölkerungsstand 
und -struktur 01.01.2016, eigene darstellung

Statistik austria - Bevölkerung zu Jahresbeginn ab 1982, 

http://www.statistik.at/web_de/services/statcube/index.

Statistik austria - Bevölkerungsstand und 

-struktur 01.01.2016, http://www.statistik.at/

blickgem/gemdetail.do?gemnr=31322, aufg. 
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Statistik Austria - Haushalt und Familien, 
http://www.statistik.at/blickgem/gemDetail.

Erwerbsstruktur
Es gibt Erwerbspersonen und Nicht-Erwerbs-
personen. In Langenlois gab es 2014 etwas 
mehr Erwerbspersonen (3.994) als Nicht-Er-
werbspersonen (3.578).

erwerbspersonen
Unter Erwerbspersonen versteht man jene 
Teile der Bevölkerung, die eine auf Erwerb 
gerichtete Tätigkeit ausüben oder suchen. 
2014 machten die Erwerbspersonen 52,7% 
der Bevölkerung aus. Sie werden unterteilt 
in erwerbstätige sowie arbeitslose Personen. 
180 Personen galten 2014 in Langenlois als 
arbeitslos, was einer Quote von 4,5% ent-
spricht. Von diesen waren 109 männlich und 
71 weiblich. Die Arbeitslosenquote im AMS-
Bezirk Krems lag mit 6,2% im Jahr 2015 etwas 
darüber (vgl. AMS - Arbeitslosenquote nach 
AMS-Bezirken September 2016).
Unter den 3814 Erwerbstätigen finden sich 
1938 Männer und 1876 Frauen.

nicht-erwerbspersonen 
Die Nicht-Erwerbspersonen untergliedern 
sich in die Personen unter 15 Jahren, Perso-
nen mit Pensionsbezug, SchülerInnen und 
Studierende, sowie sonstige Nicht-Erwerbs-

personen. 
In Langenlois nehmen die Personen mit 
Pensionsbezug den größten Teil der Nicht-
Erwerbspersonen ein (49%), gefolgt von den 
Personen unter 15 Jahren (30%).
(vgl. Statistik Austria - Abgestimmte Erwerbs-
statistik 2014)

Haushalte
Die in Langenlois am häufigsten auftreten-
de Haushaltsgröße sind mit 1099 Haushal-
ten und damit etwa 33,6% aller Haushalte 
die Einpersonenhaushalte, gefolgt von den 
Zweipersonenhaushalten mit 1034 Haushal-
ten, rund 31,6%. Mit steigender Personen-
zahl nimmt der Anteil stark ab. Die durch-
schnittliche Haushaltsgröße betrug 2014 in 
Langenlois 2,27, 2011 waren es noch 2,30. 
Damit liegt sie knapp über dem österreichi-
schen Durchschnitt von 2,22 und knapp un-
ter dem niederösterreichischen von 2,30 im 
Jahr 2015. Die Mehrpersonenhaushalte set-
zen sich überwiegend aus verheirateten Paa-
ren mit oder ohne Kindern zusammen.
(vgl. Statistik Austria - Haushalte und Famili-
en und Statistik Austria - Haushalte)

abbildung 7.1.6: erwerbspersonen 2014
Quelle: Statistik austria - erwerbsstatus, 
eigene darstellung

Arbeitsmarktservice - Arbeits-
losenquote nach AMS-Bezirken 
September 2016, aufg. am 
27.10.2016

abbildung 7.1.7: nicht-erwerbspersonen 2014
Quelle: Statistik austria - erwerbsstatus, 
eigene darstellung

Statistik Austria - Haushalte, htt-
ps://www.statistik.at/web_de/
statistiken/menschen_und_ge-
sellschaft/bevoelkerung/haus-
halte_familien_lebensformen/
haushalte/023303.html, aufg. 
05.11.2016

Statistik Austria - Erwerbsstatus, http://
www.statistik.at/blickgem/gemDetail.
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Familien
2014 gab es 2173 Kernfamilien in Langen-
lois, wovon der größte Teil mit 41% keine 
Kinder hat. Unter einer Kernfamilie versteht 
Statistik Austria dabei Ehepaare und Lebens-
gemeinschaften mit und ohne Kind. Rund 
30% dieser Kernfamilien haben ein Kind, wo-
mit knapp 3/4 aller Kernfamilien in Langen-
lois kein oder nur ein Kind haben.

Durchschnittlich sind 2,81 Personen in einer 
Kernfamilie und Familien mit Kindern haben 
durchschnittlich 1,61 Kinder.
(vgl. Statistik Austria-Haushalte und Familien)

Statistik Austria - Haushalt und Familien, 
http://www.statistik.at/blickgem/gemDetail.

abbildung 7.1.10: kinderanzahl in familien 
2014
Quelle: Statistik austria - haushalte und famili-
en, eigene darstellung

abbildung 7.1.8: haushalte 2014
Quelle: Statistik austria - haushalte und famili-
en, eigene darstellung

abbildung 7.1.9: haushaltszusammensetzung
Quelle: Statistik austria - haushalte und famili-
en, eigene darstellung

Arbeitsmarktservice - Arbeits-
losenquote nach AMS-Bezirken 
September 2016, aufg. am 
27.10.2016

Statistik Austria - Haushalte, htt-
ps://www.statistik.at/web_de/
statistiken/menschen_und_ge-
sellschaft/bevoelkerung/haus-
halte_familien_lebensformen/
haushalte/023303.html, aufg. 
05.11.2016

Statistik Austria - Erwerbsstatus, http://
www.statistik.at/blickgem/gemDetail.
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hanika, alexander: kleinräumi-

ge Bevölkerungsprognose für 

österreich 2010-2030 mit aus-

blick bis 2050 („örok-progno-

sen“), unter http://www.oerok.

gv.at/fileadmin/Bilder/2.Reiter-

raum_u._region/2.daten_und_

grundlagen/Bevoelkerungspro-

gnosen/prognose_2010_teil1/

endbericht_Bevoelkerungspro-

gnose_08-2010.pdf, aufg. am 

29.10.2016

7.2 Entwicklungsprognosen

da planungen ja zukunftsträchtig sind, 
soll auch eine übersicht der voraussicht-
lichen  demographischen entwicklung der 
gemeinde langenlois dargestellt werden. 
dabei werden drei Szenarien vorgestellt, 
die basierend auf den daten von Statistik 
austria und dem endbericht zur Bevölke-
rungsprognose der örok unterschiedli-
che wachstumsraten modellieren. dabei 
gilt es zu beachten, dass dies lediglich 
eine grobe Schätzung der potenziellen Be-
völkerungsentwicklung, anhand des ver-
gleiches von Bezirk-/nutS3-region und 
dem trend der letzten Jahre ist.

Szenario 1 - 
angestrebte Bevölkerungsentwicklung
Das erste Szenario entspricht einem jährli-
chen Bevölkerungswachstum von 1%. Dies 
ist auch die angestrebte Rate von Bürger-
meister Hubert Meisl. Dieses Szenario zeigt, 
um wie viel mehr Einwohner Langenlois in 
den nächsten Jahren hat, wenn der Bürger-
meister seine Bevölkerungspolitik erfolgreich 
betreibt.
Dies könnte noch durch eine etwaige An-
siedlung einer Außenstelle der FH Krems 
bzw. durch die generelle Nähe zu Krems und 
eine etwaige Zentralisierung der Gemeinde 
unterstrichen werden. Die Folge wäre ein 
Anstieg der jüngeren Bevölkerung, die sich 
ganz dem Weinbau verschreiben könnte und 
den bereits erfolgreichen Weintourismus als 
Lebensexistenz nutzt.

abbildung 7.2.1: vergleich der Bevölkerungsszenarien bis 2041
Quelle: Statistik austria - Bevölkerungsentwicklung 1869 - 2016, eigene darstellung

Statistik Austria - Bevölkerungsentwicklung 
1869 - 2016, http://www.statistik.at/blick-
gem/gemDetail.do?gemnr=31322, aufg. am 
23.10.2016
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In absoluten Zahlen würde dies bedeuten, 
dass die Bevölkerung von 7.660 Personen 
im Jahr 2016 bis Anfang der 2040er auf etwa 
9.500 Einwohner ansteigen würde. Das ent-
spricht etwa 1400 neuen Wohneinheiten 
was einen Druck auf das Wohnbauland zur 
Folge hat.

Szenario 2 - 
Bevölkerungsprognose Bezirk
Dieses Szenario verwendet Daten aus dem 
ÖROK-Bericht zur kleinräumigen Bevölke-
rungsprognose für Österreich 2010-2030 
mit Ausblick bis 2050. Genauer wurden die 
Zahlen der NUTS3 Region, der Langenlois 
angehört, nämlich dem Waldviertel, sowie 
des Bezirkes Krems-Land, herangezogen und 
deren prozentuelles Wachstum auf Langen-
lois umgelegt. 
Das Waldviertel wird laut dem Bericht kurz-
fristig einen Bevölkerungszuwachs erfahren, 
jedoch langfristig über 15 bzw. 30 Jahre hin-
weg Einwohner aufgrund eines Geburtende-
fizites und negativer Wanderungsbilanz ver-
lieren. Dies trifft vor allem auf das westliche 
und nördliche Waldviertel zu.
Deswegen wurde als passenderer Vergleich 
der Bezirk als Ausgangsbasis verwendet. 
Der Bevölkerungszuwachs in Langenlois ist 
gewiss und auch mit den Daten der schwä-
cheren Gemeinden als Grundlage kann ein 
jährliches Wachstum von mindestens 0,3% 
prognostiziert werden.
In absoluten Zahlen steigt damit die Bevölke-
rung auf  8.235 Personen im Jahr 2041, mit 
etwa 725 notwendigen neuen Wohneinhei-
ten.

Szenario 3 - 
Bevölkerungsprognose Trendfortschrei-
bung der letzten 15 Jahre
Neben der ÖROK Variante kann auch der 
Trend der letzten Jahre betrachtet und fort-
geschrieben werden. In diesem Szenario 
wurden die Bevölkerungsdaten der letzten 
15 Jahre von Langenlois als Grundlage ver-
wendet.
Wie bekannt, entspricht ein Bevölkerungs-
rückgang nicht dem Zustand von Langenlois. 
So sprach Bürgermeister Meisl von einem Zu-
zug von jungen Familien, und durch die at-
traktive Lage ist zu erwarten, dass dies auch 
so bleibt. Auch der Trend zeigt einen jährli-
chen Anstieg von 0,8% der Bevölkerung. Mit 
diesem realistischeren Modell resultiert eine 
gemäßigtere Bevölkerungsentwicklung für 
Langenlois als gegenüber Szenario 1. 
Durch eine kontrollierte Siedlungsentwick-
lung wären 1210 neue Wohneinheiten für 
eine Gesamtbevölkerung von 9.192 Per-
sonen im Jahr 2041 notwendig. Bei einer 
mittleren Grundstücksgröße für Einfamilien-
häuser von 800m² wären dafür rund 97ha 
Bauland notwendig.

hanika, alexander: kleinräumi-

ge Bevölkerungsprognose für 

österreich 2010-2030 mit aus-

blick bis 2050 („örok-progno-

sen“), unter http://www.oerok.

gv.at/fileadmin/Bilder/2.Reiter-

raum_u._region/2.daten_und_

grundlagen/Bevoelkerungspro-

gnosen/prognose_2010_teil1/

endbericht_Bevoelkerungspro-

gnose_08-2010.pdf, aufg. am 

29.10.2016

Statistik Austria - Bevölkerungsentwicklung 
1869 - 2016, http://www.statistik.at/blick-
gem/gemDetail.do?gemnr=31322, aufg. am 
23.10.2016
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Verteilung der Bevölkerung 
und der Wohnsitze
In diesem kurzem Kapitel wird die Verteilung 
der Bevölkerung auf die Katastralgemeinden 
und die Anteile der Haupt- , sowie Neben-
wohnsitze aufgelistet. Die Daten beruhen 
dabei auf die von Dipl. Ing. Porsch zur Verfü-
gung gestellten Dateien aus dem Jahr 2015. 
Abbildung 7.2.2 visualisiert die folgenden 
absoluten Werte um den Bevölkerungsun-
terschied zwischen der Stadt Langenlois und 
dem ländlichen Bereich hervorzuheben.

ort  einwohner
Langenlois 4819 (63,11%)
Gobelsburg 991 (12,98%)
Zöbing  726 (9,51%)
Schiltern 695 (9,10%)
Reith  210 (2,75%)
Mittelberg 195 (2,55%)

Somit leben etwa zwei Drittel der Bevölke-
rung in Langenlois selbst, die nächstgrößte 
Ortschaft ist Gobelsburg mit einem Anteil 
von rund 13%. Diese Tatsache ist wohl auf 
die direkte Nähe zu Langenlois zurückzufüh-
ren.
Wirft man nun ebenfalls einen Blick auf Ab-
bildung 7.2.3, lässt sich feststellen, dass  die 
kleinste KG Mittelberg auch den höchsten 
Anteil von rund 20% an Nebenwohnsitze 
aufweist. Die meisten Hauptwohnsitze ver-
zeichnet Gobelsburg mit etwa 90% noch vor 
Langenlois mit 86%.

abbildung 7.2.2: Bevölkerung nach kg okt. 2015
Quelle:
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abbildung 7.0.1: Blick richtung neubaugebiet in Schiltern, eigene aufnahme
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7.3 Soziale Infrastruktur

mit einer Bevölkerungszahl von 7660 muss 
das soziale infrastrukturnetz in langenlois 
eine gewisse ausstattung bieten - was es 
in jeder hinsicht tut. zu sozialer infrastruk-
tur zählen einrichtungen wie kindergär-
ten, Schulen, pflegeheime, Ärzte und ver-
schiedene vereine.
im folgenden kapitel werden diese ein-
richtungen verortet und ausgewählte Bei-
spiele näher beschrieben.

Schulen & Kindergärten
Die Versorgung mit Kindergärten, Schulen 
und Betreuungseinrichtungen ist bis zur 9. 
Schulstufe gewährleistet. 
Höhere Schulen wie AHS , HAK, HTL und Hö-
here Bundeslehranstalten für wirtschaftliche 
Berufe und auch Mode können die Schüler in 
Krems besuchen.
Langenlois selbst hat eine Berufsschule für 
das Baugewerbe und die Gartenbauschule, 

die Fachschule für Sozialberufe und Garten-
bau und auch die Höhere Lehranstalt für So-
zialmanagment. 

Durch die Schulen - mit der Gartenbauschule 
in der Vorreiterrolle - kommt es, dass in Lan-
genlois fast genau so viele Schüler einpend-
len wie auspendeln.

NÖ Landeskindergarten Schiltern
NÖ Landeskindergarten Zöbing

NÖ Landeskindergarten Gobelsburg
NÖ Landeskindergarten Haindorf
NÖ Landeskindergarten Langenlois

Gartenbau-Schule Fachschüler
Berufsschüler
Meisterschüler
Schüler im 2. Bildungsweg
Kursteilnehmer

Landesberufsschule für das Baugewerbe

Höhere Lehranstalt für Sozialmanagment
Fachschule für Sozialberufe

Volkschule Langenlois
Gartendorfschule VS Schiltern Privatschule

Kleingruppenschule Langenlois und Sonderpädagoisches Zentrum Krems-Land

Neue Mittelschule Langenlois

5 gruppig
3 gruppig
2 gruppig
2 gruppig
1 gruppig

600
30
35
120
180

122

240

240
51

SchülerzahlLangenlois

Sozialraumanalyse langenlois & eigene erhebungen
tabelle 7.3.1: Schülerzahlen
Quelle:

Statistik austria - abgestimmte er-

werbsstatistik 2014, http://www.

statistik.at/blickgem/gemdetail.

do?gemnr=31322, aufg. am 02.11.2016

Schüler

Schulplätze

Auspendler

Binnenpend.

481

481

880

962

399Einpendler

LANGENLOIS 2014

tabelle 7.3.2: Schulpendler
Quelle: Statistik austria  - abgestimmte er-

werbsstatisitik
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mit einer Bevölkerungszahl von XXXXX 
muss das soziale infrastrukturnetz in lan-
genlois auch eine gewisse ausstattung 
bieten.
zu sozialer infrastruktur zählen einrichtun-
gen wie kindergärten, Schulen, pflegehei-
me, Ärzte und verschiedene vereine
im folgenden kapitel werden diese ein-
richtungen auch verortet, das deren lage 
auch für den verkehr wichtig ist, da sie das 
ziel von verkehrströmen werden können.

Kindergärten
Sed et ipit venia di ommosam venis aspellut 
audipsa eptatem aut vene dolorit am, nis 
pere, volumquod enihill estorit asperferem 
autemoditio voluptas magnihi llibus ellabo. 

Volksschulen
Nequias et vitat pa nonsequia pe voluptat 
evenduciis ipitae volende rumque cus.
Mod min coreptist am, alignihiciis si ad que 
quia quid que sitia dolupta temquatem do

Neue Mittelschule

Gymnasium

luptatatia di volores acesedit doloruptus.
Bus exceriberis con cusapel magnis vendun-
damet voles vellorum nobis volorem excepu-
dae optassi officilia cus nit, quossunt.

Berufsschule
Ad minctiunte impernate nem repernamus, 
cus eat aut porem essi voluptio. Disqui vo-
lupta quassi con nos vendis eicit, sam et fu 
eos estis quam utatur 

Fachschule

mos dolliqu ibusam arumquasit quiam unt 
dundant volupta muscide sit debit vel ide 
nim nobit et auto. Nequias et vitat pa non-
sequia pe voluptat evenduciis ipitae volende 
rumque cus.

Sonderschule
Mod min coreptist am, alignihiciis si ad que 
quia quid que sitia dolupta temquatem do-
luptatatia di volores acesedit doloruptus.
hBus exceriberis con cusapel magnis vend-
undamet voles vellorum nobis volorem exce-
pudae optassi officilia cus nit, quossunt.
Ad minctiunte impernate nem repernamus, 
cus eat aut porem essi voluptio. Disqui vo-
lupta quassi con nos vendis eicit, sam et fu-
gite premperupta ist ipsapelita simi, ulla in 
namuscias cum dolum re rati tem expellore 
quatemo loriatusam re evel inum ad quiae 

 

Soziale Infrastruktur - Erziehung und  Bildung

Volksschule

Spielplatz

Kartenverfasser:
 Gruppe 2

Quelle: BEV Digitale
Katastermappe, Website
der Gemeinde Langenlois

KG

KG

KG

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

SP

KG

VS

VS

NMS

NMS

SS

SS

Neue Mittelschule

FS

FS

Kleingruppenschule und Sonderpädagoisches
Zentrum Krems-Land

Fachschule

FS

BS

BS Berufsschule

Gartenbau - Fachschule & 
Gartenbau - Berufsschule Langenlois

Fachschule für Sozialeberufe & 
Höhere Lehranstalt für Sozialmanagment

Landensberufsschule für
das Baugewerbe

Spielplatz bei der
Freizeitanlage am Kamp

Kindergarten

0 100
  
m200100 300 400

abbildung 7.3.1: karte „Soziale infrastruktur - erziehung und Bildung“

Statistik austria - abgestimmte er-

werbsstatistik 2014, http://www.

statistik.at/blickgem/gemdetail.

do?gemnr=31322, aufg. am 02.11.2016
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Öffentliche Gebäude

Apotheke

Ergotherapie

Facharzt

Logopädie

Pflege

Physiotherapeut

Praktischer Arzt

Zahnarzt

Kartenverfasser:
 Gruppe 2

Adler - Apotheke

Fachärzte für
Unfallchirugie,
Urologie,
Kardiologie & 
Gynäkologe

Fachärzte für
Orthopädie &
Innere Medizin

Fachärzte für
Dermatologie,
Orthopädie &
Chirugie

Soziale Infrastruktur

P�egezentrum - Langenlois

Langenloiser Hilfswerk

Österreichisches Rotes Kreuz

2020 00 2020 4040 6060 80 m80 m2020 00 2020 4040 6060 80 m80 m
Quelle: BEV Digitale
Katastermappe, Website
der Gemeinde Langenlois

abbildung 7.3.2: karte „Soziale infrastruktur“
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Langenlois

Reith

Zöbing

Schiltern

Mittelberg

Gobelsburg

Feuerwehr

Kirchenchor

Natur

Dorf-
erneuerungs-

verein

„Jugend“ -
Vereine

Ver-
schönerungs-

verein Kamerad-
schafts-

bund

Pfad�nder Langenlois
URBANER GARTEN "UNGESPRITZT"

NÖ Imkerverband Ortsgruppe Langenlois

Naturfreunde Langenlois - Schönberg

Arche Noah

HandballFußball

Tennis
Sport�schen

Radclub

Eislaufen

Wandern
Dart

Sport

V
E
R
E
I
N
E

abbildung 7.3.3: abstrakte übersiche der vereine in langenlois
Quelle: Stadtgemeinde langenlois - rathaus - leben in langenlois

Stadtgemeinde lan-

genlois - rathaus - 

leben in langenlois, 

http://www.langen-

lois.at/gemeinde/

leben-in-langenlois/

vereine.html, aufg. 

am 01.11.16

Beispiele für Vereine
Langenlois Kultur LAKULT            Kamptalerchen Eltern.Kind.Zentrum

verein langenlois-

kultur, http://www.

lakult.at, aufg. am 

14.11.16

eu XXl die reihe, 

http://www.eu-xxl.

at/content.asp?id=2

&id2=10&id3=0&lid

=1&eid=2, aufg. am 

14.11.16

kamptalerchen,, 

http://www.kampta-

lerchen.at/verein/

kamptalerchen.aspx, 

aufg. am 14.11.1

mein Bezirk - kamp-

talerchen, http://

www.meinbezirk.at/

themen/kamptaler-

chen.html, aufg. am 

14.11.1

Der Verein LaKult setzt sich aus einer Gruppe 
kreativ schaffender & interessierter Personen 
zusammen und sieht sich als Drehscheibe für 
Kultur-Aktivitäten in und um Langenlois, als 
Motivator und Sammelbecken für Kreative 
Kräfte und  als ein Zuhause für neue wie auch 
traditionelle Strömungen.

Im Zuge des Langenloiser Herbst 2016 bietet 
LAKULT zum Beispiel die Veranstaltungsreihe 
„Kinodienstag“ an -  aus der EUXXL Filmrei-
he.
EUXXL - die Reihe ist eine Initiative, welche 
Filme dort hinbringen möchte, wo sich das 
Publikum befindet und dieses ist auch in den 
ländlichen Regionen ohne Kino.
Jeden Dienstag kann man also im Arkaden-
saal in Langenlois ins „Kino“ gehen und 
muss nicht erst nach Krems fahren.

Das Kamptalerchen Eltern.Kind.Zentrum 
möchte auf die Bedürfnisse und Anforderun-
gen von jungen Familien eingehen und ein 
Ort der Begegnung, Informationsweitergabe 
und Beratung“ sein.

Der Verein organisiert verschiedenen Veran-
staltungen wie zum Beispiel das Laternenfest 
im Schlosspark in Haindorf oder Flohmärk-
te und verschiedene Kurse und Workshops 
über Schwangerschaft und Familie allgemein 
(vgl. Mein Bezirk - Laternenfest).

Auch bietet der Verein eine eingruppig ge-
führte Kleinkindergruppe GEWUSEL  für 
Kleinkinder von berufstätigen Eltern vor dem 
Eintritt in den Kindergarten.
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7.4 Jugend

da es unter den über 1.200 kindern und 
Jugendlichen im alter von 10 bis 24 Jah-
ren in der gemeinde auch verhaltensauf-
fällige gruppen gab, ersuchte die Stadt-
politik den verein impulse krems um rat. 
dieser erstellte im zweiten halbjahr 2015 
eine qualitative Sozialraumanalyse, um 
den lebensraum langenlois in Bezug auf 
Bildung, Soziale integration und lebens-
bewältigung sowie persönlichkeitsent-
wicklung und identitätsstiftung zu unter-
suchen. die ergebnisse dieser analyse 
wurden im november 2015 veröffentlicht.

Raum für Jugendliche
In Langenlois gibt es zahlreiche öffentliche 
Räume, die von Jugendlichen als Treffpunkte 
und Aufenthaltsräume genutzt werden. Da-
bei werden oft jene Orte bevorzugt, welche 
über eine dementsprechende Infrastruktur, 
z.B. Parkanlagen, Spiel- und Sportplätze, 
ÖV-Haltestellen usw. verfügen, und an de-
nen kein Konsumzwang herrscht. Zu diesen 
Orten zählen u.a. der Josef- und Spitzpark, 
der Europaparkspielplatz, die Freizeitanlage 
am Kamp, der Bahnhof sowie der Holzplatz. 
An letzterem befinden sich gleich zwei Hot-
spots: der Busbahnhof, der für viele Jugend-
liche als zentraler ÖV-Verkehrsknotenpunkt 
dient, und das sogenannte „Billa Bankerl“, 
eine Sitzgelegenheit vor dem Billa-Super-
markt, an der zu fast jeder Tageszeit junge 
Menschen anzutreffen sind.

Orte mit Konsumzwang werden von vielen 
Jugendlichen eher gemieden, sind doch die 
meisten von ihnen SchülerInnen der hiesi-
gen Schulen und verfügen über wenig Ein-
kommen. Dennoch zählen die diversen Pizze-
rien im Zentrum zu gern besuchten Lokalen 
in der Stadt. Die hiesigen Nachtlokale stellen 

keine ernsthafte Alternative zum Fortgehen 
in Krems dar, werden aber unter der Woche 
vor allem von Berufsschülern aufgesucht.

Zusammenhang Schultypen  - 
Jugendgruppen
Schulische Einrichtungen, allen voran die 
Landesberufsschule, die Gartenbauschule 
sowie die Pflegeschule, verursachen einen 
Strom von Schulpendlern nach Langenlois. 
Gleichzeitig bedingt das große schulische 
Angebot in Krems, dass etwa die gleiche 
Zahl Jugendlicher aus Langenlois wieder 
auspendelt.

Diese Konstellation hat zur Folge, dass vie-
le Jugendgruppen in Langenlois einander 
nicht kennen. Außerdem steht dem vor-
nehmlich pflichtschulorientierten Angebot in 
Langenlois das Kremser Angebot an höheren 
Bildungseinrichtungen entgegen. Dadurch 
weisen die Jugendgruppen eine hohe sozi-
ale Homogenität nach innen hin auf, was die 
Integration sozial benachteiligter Jugendli-
cher erschwert. InternatsschülerInnen sind 
zudem besonders auf jugendspezifische 
Angebote angewiesen. Die Gestaltung der 
Freizeit muss im Sinne der sozialen Integrati-
on in einem für sie fremden Umfeld verfolgt 
werden

verein impulse krems - 

„Qualitative Sozialraum-

analyse - Jugend in der 

Stadtgemeinde langen-

lois“

abbildung 7.4.1: „Billa-Bankerl“ am holzplatz
Quelle: gruppe 6
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Möglichkeiten zur Integration
Viele Jugendliche sind in das vielfältige Ver-
einsleben von Langenlois integriert. Dabei 
sind vor allem die unterschiedlichsten Sport-
vereine, die Feuerwehr, der Pfadfinderver-
ein sowie die Musikkapelle von Bedeutung. 
In vielen Katastralgemeinden gibt es zudem 
Landjugendvereine, welche in regelmäßigen 
Abständen Veranstaltungen organisieren. 
Seit einigen Jahren gibt es jedoch keine poli-
tischen Jugendgruppen mehr; das „Jugend-
heim“ ist somit als Treffpunkt weggefallen.
Darüber hinaus mangelt es an Möglichkeiten 
für verhaltensauffällige bzw. sozial schwache 
Jugendliche. Die Vereine sind nicht darauf 
ausgelegt, diese langfristig zu tragen, zumal 
dies nicht deren Aufgabe ist. Die wenigen 
sozialen Einrichtungen, etwa das Eltern-Kind-
Zentrum „Kamptalerchen“, seien laut Bericht 
„hochschwellig“, Randgruppen würden ten-
denziell „außen vor“ bleiben. Auch allge-
mein kann von einem fehlenden jugend-
spezifischen Freizeitangebot gesprochen 
werden. 

Das für Kleinstädte übliche „jeder-kennt-
jeden“-Prinzip wird gemischt betrachtet. 
Zwar schätzen es viele Jugendliche, überall 
„bekannte Gesichter“ anzutreffen. Doch die 
damit einhergehende Abwesenheit von An-
onymität gilt als Katalysator für Diskrepanzen 
zwischen den Jugendgruppen sowie Aus-
grenzung von Randgruppen. Der tendenziell 
steigende Missbrauch illegaler Suchtmittel 
verschärft diese Problematik zusätzlich.

Ausblick
In der Sozialraumanalyse werden mehrere 
Empfehlungen abgegeben, um den darin 
aufgezeigten Problemen entgegenzuwirken. 
Folgende Punkte werden konkret gennant:

Schaffung attraktiver Plätze im öffentlichen 
Raum: Die eingangs erwähnten öffentlichen 
Räume, die von Jugendlichen genutzt wer-
den, sollen um jugendgerechte Angebote 
und geschützte, konsumfreie und frei zu-
gängliche Rückzugsräume erweitert werden.  
Beispielhaft sei dafür ein Jugendspielplatz 
mit Skaterrampen, Parcourhindernissen, 
Stadtmöbel u.ä. erwähnt.
Sozialräumlich orientierte Jugendarbeit: Das 
Modell der mobilen Jugendarbeit wird hier 
angeführt, welche Jugendlichen vertrauliche 
Unterstützung und Beratung im öffentlichen 
Raum bietet. Neben allgemeiner Beratung zu 
Familie, Beruf und Partnerschaft sollen durch 
den vertraulichen Kontakt mit Jugendlichen 
insbesondere Kriminalität, Suchtgiftmiss-
brauch sowie soziale Ausgrenzung bekämpft 
werden. 
Lokale mit niederschwelligen Jugendange-
boten: Vor allem für die Berufs- und Inter-
natsschüler sei die Errichtung von Lokalen 
notwendig, die jugendspezifische Angebote  
(Billard, Wuzzler, etc.) aufweisen. Derartige 
Räumlichkeiten hat es in Langenlois bereits 
gegeben (z.B. Cafe Maria und Beethoven), 
stehen jetzt jedoch leer. Der Stadtgemeinde 
wird empfohlen, die Suche nach neuen Päch-
tern zu forcieren.

Die Sozialraumanalyse lässt außer Acht, dass 
viele der geforderten Angebote und Einrich-
tungen in Krems aufgefunden werden kön-
nen. Daher ist nicht anzunehmen, dass sich 
die Stadtpolitik in naher Zukunft ernsthaft 
mit dem Thema Jugend auseinandersetzt. 
Ob bzw. welche der oben genannten Emp-
fehlungen in absehbarer Zeit umgesetzt 
werden, lässt die Stadtregierung derzeit un-
beantwortet, jedoch sei man sich der Proble-
matiken bewusst.



 

22    Räumliche Entwicklungsplanung – Bestandsanalyse

in der gemeinde langenlois sind im 
herbst 2016 etwa 90 asylwerberinnen 
und asylwerber untergebracht. die ge-
meinde, das rote kreuz und die in folge 
der flüchtlingskrise gegründete initiative 
„flüchtlingshilfe langenlois“ setzen viel 
daran, dass die integration gelingt. der 
Bürgermeister selbst ist sehr zufrieden 
mit der momentanen Situation und sagt, 
er kenne viele der neuen Bewohner seiner 
gemeinde sogar persönlich.
im folgenden kapitel soll ein überblick da-
rüber gegeben werden, wo die flüchtlinge 
leben, wie sie integriert werden, was es 
für angebote gibt und wo vielleicht auch 
noch nachholbedarf besteht.

Unterbringung
Langenlois setzt bei der Flüchtlingsunter-
bringung auf mehrere kleine Standorte. Das 
hat den Vorteil, dass die Integration leichter 
gelingen kann, da die Flüchtlinge so mehr 
Kontakt zu Einheimischen haben. 
Es gibt einige Gemeinschaftswohnungen mit 
maximal 10 Personen, manche Flüchtlinge 
sind aber auch bei österreichischen Familien 
untergebracht. Der einzige größere Standort 
ist das Internat der Maurerschule, wo insge-
samt 20 Personen in 2-er und 3-er Zimmern 
untergebracht sind. 

Integrationsprojekte
Deutschkurse
Das Kernelemet für eine gelungene Integra-
tion ist das Verständnis einer gemeinsamen 
Sprache. In Langenlois gibt es derzeit sieben 
ehrenamtlich tätige Lehrerinnen und Lehrer, 
welche die Flüchtlinge unterrichten. Eine 
besondere Herausforderung stellt dabei vor 

September 2015
 es wird über

 mögliche Quartiere
 nachgedacht; das

 Sicherheitszentrum
ist im Gespräch

ende oktober 2015
 die ersten Flüchtlinge
 (19 Personen)
 beziehen das
 Quartier in der
Maurerschule

dezember 2015
 Gerüchte über
 mehrere Fälle

 von Tuberkulose
 bei Flüchtlingen,

 welche sich als
falsch herausstellen

weihnachten 2015
 Weihnachtsfeier mit
 den Flüchtlingen
 und den
zahlreichen Helfern

august 2016
 Begegnungsfest
 am Kamp mit
 diversen Aktivitäten
 wie kochen und
 buchstabieren in
 deutsch, arabisch
und farsi

Sommer 2016
 Über 1000m2

 Fläche werden von
 Asylwerbenden
 bepflanzt, die
 große Ernte
 teilweise an die
 Langenloiser Tafel
gespendet

frühling 2016
 Fahrradkurse für

 Flüchtlinge; es
 werden auch fleißig

 Fahrräder repariert
 und wieder

fahrtüchtig gemacht

Jänner 2015
 Wolfgang Almstätter
 nimmt die ersten 4
 Flüchtlinge bei sich
auf

abbildung 7.5.1: zeittafel d. flüchtlinge in langenlois

Juni 1016
 Eröffnung des

 "Lerncafés", wo
 Deutschkurse,

 Nachhilfestunden
 und

 Beratungsgespräche
 stattfinden

Quellen: nön; fb-Seite der flüchtlingshilfe langen-
lois; flüchtlingshilfe langenlois

7.5 Flüchtlinge
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Flüchtlingshilfe Langenlois, http://fluechtlingshilfe-

langenlois.at, aufg. am 3.11.2016

allem die Alphabetisierung dar. Zusätzlich zu 
den regulären Einheiten gibt es nur einige 
Übungsstunden, die von anderen freiwilligen 
Helferinnen und Helfern betreut werden.
Am Ende des letzten Schuljahres konnte vie-
le der Flüchtlinge bereits ein Zertifikat für das 
Niveau A1 überreicht werden. 
Worauf die Flüchtlingshilfe Langenlois eben-
falls stolz ist, ist eine Anfrage aus Traiskir-
chen, wie sie ihren Deutschunterricht ge-
stalten, da die Langenloiser Flüchtlinge mit 
ihren Deutschkenntnissen positiv auffiehlen
(vgl. www.fluechtlingshilfe-langenlois.at 
/ Aktivitäten / Deutschkurse, fb-Seite der 
Flüchtlingshilfe Langenlois).

Gärtnern
Bereits im Jahr 2015 waren die Langenloiser 
Flüchtlinge eifrig am Gärtnern. 2016 wurde 
das Projekt noch ausgeweitet, es entstand 
ein eigener großer Gemeinschaftsgarten. 
Die Ernte war teilweise so ertragreich, dass 
die Überflüsse an die Langenloiser Tafel ge-
spendet wurden (vgl. Flüchtlingshilfe Lan-
genlois - Gartenprojekte).

Arbeiten
Die Flüchtlinge in Langenlois gehen auch 
geringfügigen Tätigkeiten nach, etwa am 
Bauhof. Diese Zusammenarbeit funktioniere 
sehr gut.
Einer der Flüchtlinge ist auch von der Ge-
meinde angestellt, um einen behinderten 
afghanischen Buben zu betreuen, der in Lan-
genlois in die Volksschule geht (vgl. Flücht-
lingshilfe Langenlois - Arbeiten, Gespräch 
mit Bgm. Meisl).

Fährräder
Von vielen Privaten wurden Fahrräder für die 
Flüchtlinge gespendet und unter fachkundi-
ger Anleitung und mit Hilfe der Flüchtlinge 
repariert. Dies erleichtert ihnen die Mobilität 
in der Gemeinde. 
Außerdem gab es eigens organisierte Fahr-
radkurse, um ihnen die Verkehrsregeln in Ös-
terreich näher zu bringen. 
Gerade bei den Fahrrädern kommt aber auch 
der gelegentliche Unmut der Bevölkerung 
gegenüber den Flüchtlingen zum Vorschein. 
Es gab mehrere Vorfälle, bei denen Fahrrä-
der beschädigt oder gestohlen wurden (vgl. 
Flüchtlingshilfe Langenlois - Fahrräder, Ge-
spräch mit Bgm. Meisl, Gespräch mit Wolf-
gang Almstädter).

Feste
Es wurden gemeinsam mit den Flüchtlingen 
schon mehrere Feste in Langenlois gefei-
ert.  Manche waren nur im kleineren Kreise, 
wie etwa eine gemeinsame Weihnachtsfeier 
oder das Zuckerfest der Flüchtlinge und der 
freiwilligen Helfer. Im August 2016 wurde am 
Kamp ein großes Begegnungsfest gefeiert, 
wo alle interessierten herzlich willkommen 
waren. 

Was fehlt....
Aus einem Gespräch mit einem der Hauptko-
ordinatoren der Flüchtlingshilfe Langenlois, 
Wolfgang Almstädter, ging hervor, dass es 
bei den Flüchtlingen der jüngeren Generati-
on an Ähnlichem fehlt, wie auch bei der ein-
heimischen Langenloiser Jugend: nämlich 
an einem ganz allgemeinen Jugendtreff. 
Langenlois hat zwar einige gut etablier-
te (Sport-)Vereine, wo viele eine Gemein-
schaft finden können, jedoch ist es mangels 
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abbildung 7.5.4: flüchtlinge beim gärtnern

abbildung 7.5.2: eröffnung des lerncafés

abbildung 7.5.6: fahrradkurs

Quelle für beide: gemeinde langenlois - lerncafe langenlois eröffnet 

facebook-Seite der flüchtlingshilfe langenlois 

Abbildung 7.5.3: Verleihung Sprachzertifikate

Abbildung 7.5.5: Bepflanzte Fläche
Quelle für beide:

facebook-Seite der flüchtlingshilfe langenlois Quelle für beide:
abbildung 7.5.7: gespendete fahrräder
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entsprechenden Sportkenntnissen für die 
Flüchtlinge schwierig, Teil eines solchen zu 
werden. 
Im Sommer waren nach Angaben von Alm-
städter die Flüchtlinge viel draußen im Frei-
en am Loisbach und spielten dort auch mit 
Einheimischen Volleyball und Basketball. 
Gerade im Winter fallen solche Aktivitäten 
aber weg.  Hier wird gerade nach möglichen 
anderen Aktivitäten gesucht und hier kann 
auch bei der Planung angesetzt werden.

Einschätzung der Gruppe
Die Flüchtlingshilfe in Langenlois wirkt sehr 
engagiert, viele Bewohnerinnen und Bewoh-
ner haben seit Anfang der großen Flücht-
lingswelle den flüchtenden Menschen ge-
holfen und sie bei sich aufgenommen. Auch 
jetzt, etwa einenhalb Jahre später, werden 
die Projekte nicht weniger und das Interes-
se schwindet nicht. Ganz im Gegenteil - Die 
Flüchtlinge scheinen zu einem sehr fixen Be-
standteil geworden zu sein und im August 
wurde sogar noch ein sehr großes Fest gefei-
ert. Genauso sind die Spendensammelzent-
ren - so wie es auf facebook wirkt - immer 
noch gefüllt.
Natürlich gibt es Nörgler, Kritiker und im letz-
ten Jahr auch ein böses Gerücht, das es bis in 
den Kurier schaffte. Doch die gibt es immer 
und in Langenlois scheint doch der Großteil 
der Personen den Flüchtlingen gegenüber 
neutral bis hin zu positiv gestimmt zu sein. 
Auch die neuen Medien nutzt die Flüchtlings-
hilfe gezielt. Es gibt eine eigene Facebooksei-
te, wo etwa über Aktivitäten und momentan 
dringend benötigte Güter informiert wird. 
Hier entstehen in den Kommentaren auch 
gelegentlich Diskussionen, wo die Flücht-
lingshilfe immer sehr verständnisvoll und be-
schwichtigend antwortet, beziehungsweise 
eventuellen Gerüchten nachgeht. Über das 
Portal werden über 800 Menschen erreicht 
(über 800 Gefällt-mir Angaben).
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18.12.2015, 18:00

Die Zahl meldepflichtiger Krankheiten blieb sogar in Traiskirchen konstant

niedrig.

Offene Tuberkulose im Asylwerberheim – mehrere Fälle! Es war ein bedrohliches Gerücht, das

vergangene Woche im niederösterreichischen Langenlois die Runde machte. "Von einem Bekannten"

hörte es Andreas B., "der ist kein Dampfplauderer. Da muss was dran sein." Das Totschlagargument.

Tatsächlich hat es lediglich einen Verdachtsfall gegeben – und der blieb unbestätigt.

Die Furcht, dass mit der Zahl von Schutzsuchenden in Österreich auch die Fälle gefährlicher

Infektionskrankheiten steigen, sitzt tief. Bloß, belegen lässt sie sich nicht. Die Zahlen bei Ruhr und

TBC bleiben österreichweit konstant – der KURIER berichtete. Aus dem Gesundheitsministerium gibt

es jetzt auch Angaben speziell für Betreuungsstellen und Verteilerzentren. Sie zeigen: Die Epidemie

ist erst einmal abgesagt.

Einzelfälle

Flüchtlinge: Epidemie ist vorerst abgesagt

Die Angst, dass mit der Zahl der Schutzsuchenden auch die Fälle gefährlicher Krankh…

Peter Gruber

Foto: REUTERS/HEINZ-PETER …


Quelle: NÖN.at 
Adresse: http://www.noen.at/krems/fluechtlings-quartier-in-langenlois-ist-belegt/7.214.360 

Datum: 02.11.2015, 12:18

Flüchtlingsaufnahme
Flüchtlings-Quartier in Langenlois istbelegt

Das Rote Kreuz hat Zimmer im Internat der Maurerschule adaptiert, am Donnerstag

zogen 19 Flüchtlinge ein.

 |    NOEN, APA/HELMUT FOHRINGER

Ende September schon hat Hans Ebner, Leiter der Rot-Kreuz-Bezirksstelle, mit seinem Team

und vielen weiteren Helfern Flüchtlingsquartiere im Internat der Maurerschule fertiggestellt

und eingerichtet. Vor allem die Schulwarte haben viel dazu beigetragen, dass die

Adaptierung laut Plan abgewickelt werden konnte. 
Erst Ende Oktober wurden nun dem Roten Kreuz tatsächlich Asylwerber zugewiesen: 19

Männer aus Afghanistan, aus dem Iran und dem Irak bewohnen seit Donnerstag die

  Erstellt am 02. November 2015, 07:56von Gertrude Schopf


Quelle: NÖN.at 

Adresse: http://www.noen.at/krems/kennenlernen-und-weiter-helfen/11.370.194 

Datum: 23.12.2015, 12:42

Ein Jahr Flüchtlingshilfe Langenlois

Kennenlernen und weiter helfen ...
Bei einer vorweihnachtlichen Feier kamen Helfer, Flüchtlinge und Unterkunftgeber

zusammen.

Dank an die Flüchtlingshelfer mit Bücherübergabe: Lama Rohban, Inge Pröglhöf, Gabrielle Erd, Amin Sayedi,

Wolfgang Almstädter, Hanin Abado und Behrus Shamoradi-Kmirabad (die Langenloiserin und der Kremser stellten

sich als Dolmetsch - Arabisch und Farsi - zur Verfügung), Hubert Meisl, Manhal Elmoter und der junge Loukman al

Obid (vorne).  |    NOEN, Foto: Isabella Hluchy

Insgesamt 65 Asylwerber sind derzeit in verschiedenen Quartieren in Langenlois

untergebracht, die von der Diakonie und vom Roten Kreuz betreut werden. 

Daneben besteht ein großes Netzwerk an privaten Helfern, die sich um die Flüchtlinge

  Erstellt am 23. Dezember 2015, 12:42

11/1/2016 Langenlois: Flüchtlingsinitiative feierte „Begegnungsfest am Kamp“ - Krems - meinbezirk.at

http://www.meinbezirk.at/krems/leute/langenlois-fluechtlingsinitiative-feierte-begegnungsfest-am-kamp-d1843723.html?cp=Kurationsbox 1/2

29.08.2016, 09:39 Uhr

Langenlois: Flüchtlingsinitiative feierte„Begegnungsfest am Kamp“

LANGENLOIS (mk) Am Sonntag, den 28. August 2016, hatte die Flüchtlingshilfe Langenloiszum „Begegnungsfest am Kamp“ eingeladen. An die zweihundert Gäste kamen an diesemNachmittag, um andere Menschen kennenzulernen, Neues zu erfahren und Spaß zu haben inder Freizeitanlage am Kamp.

Auf dem Programm: ein Workshop, in dem Holzpaletten zu originellen Möbeln umgearbeitet wurden;Fladenbrotbacken mit Obaidullah; arabischer Kaffee mitLama; ein Fußball-Zielschießen;Buchstabieren in drei Schriften – in Deutsch, Farsi, Arabisch nämlich; ein Länderquiz überAfghanistan, den Iran, den Irak und Syrien mit Issa, Abdullah, Narjes und Ibrahim; ein Volleyball-Turnier; Aerobic mit Azam; Rap mit Abdulfazi; ein Harfenkonzert mit Sophia sowie ein Buffet, dasKöstlichkeiten aus vielen Ländern bot. 

Wolfgang Almstädter von der Flüchtlingshilfe Langenlois hob hervor, dass sich auch bei dieserAktivität die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Langenlois gezeigt habe. Das drückte sichbeispielsweise auch darin aus, dass Vizebürgermeister Leopold Groiß ebenfalls in die Freizeitanlageam Kamp kam und an diesem Begegnungsfest teilnahm.

Ali, Nik, Abbassi und Arif haben "Bezirksblätter" auf Farsi geschrieben.

9 Bilder


Quelle: NÖN.at 
Adresse: http://www.noen.at/krems/wer-stiehlt-alte-raeder-in-langenlois/13.420.927 

Datum: 25.05.2016, 05:04

Vandalismus
Wer stiehlt alte Räder in Langenlois?Fahrräder der Asylwerber, von der Bevölkerung gespendet, werden des Öfteren

zerstört oder gestohlen.

 |    NOEN, Erwin Wodicka

27 Asylwerber betreut das Rote Kreuz derzeit in Langenlois. Die jungen Männer sowie zwei

Familien – sie stammen aus Afghanistan, dem Irak und dem Iran – wohnen unter anderem im

Internat der Maurerschule, wo Zimmer adaptiert wurden.
Unterwegs sind viele der Flüchtlinge sehr oft auf ihren Fahrrädern – von der Bevölkerung

gespendeten gebrauchten Vehikeln, die meist von den Asylwerbern selbst und Freiwilligen

des Roten Kreuzes repariert und wieder verkehrsfit gemacht wurden."Lausbuben-Streiche"

  Erstellt am 25. Mai 2016, 05:04von Gertrude Schopf

abbildung 7.5.8: langenloiser flüchtlinge 
in den medien
Quelle: nön, kurier, Bezirksblätter
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7.6 Raumplanerisches Fazit

Seit dem historischen Bevölkerungstiefstand 
in Jahr 1991 (Beobachtungsbeginn 1869) ist 
in Langenlois ein kontinuierliches Bevölke-
rungswachstum festzustellen. Dies ist durch 
eine hohe positive Wanderungsbilanz bei 
zugleich negativer Geburtenbilanz bedingt. 
Die Altersstruktur ist dabei sehr ähnlich wie 
in Gesamtösterreich und ist demnach von ei-
ner Überalterung gezeichnet. Im Vergleich ist 
der Anteil an Einwohnern mit ausländischer 
Staatsbürgerschaft eher gering. Die Erwerbs-
struktur ist ähnlich wie die im zugehörigen 
AMS-Bezirk Krems, die Belagszahl von 2,27 
liegt nahe dem österreichischen Wert von 
2,22 im Jahr 2015. 
Auch die Bevölkerungsverteilung und An-
teile der Haupt- und Nebenwohnsitze sind 
in der Gemeinde wenig überraschend. Die 
Zentrumswirkung der Stadt Langenlois wird 
durch einen Anteil der Bevölkerung von rund 
63% sehr gut ausgedrückt. Ebenfalls ist es 
nicht weiter verwunderlich, dass Gobelsburg 
durch die Nähe zu Langenlois die meisten 
Personen in den anderen KG beherbergt. So-
mit leben in Gobelsburg rund 13% der Bevöl-
kerung – das sind etwa 3,5% mehr als in der 
nächst größten KG Zöbing.
Die Bevölkerungsentwicklung ist in Langen-
lois ein Thema, welches Herausforderungen 
wie Baudruck oder kontrolliertes Wachstum 
mit sich bringt. Die drei gewählten Szenari-
en zeigen, dass ein Bevölkerungsrückgang 
in Langenlois sehr unwahrscheinlich ist. 
Jedoch sollte sehr wohl überlegt werden, 
welche Auswirkungen das jetzige jährliche 
Bevölkerungswachstum auf die Gemeinde 
hat bzw. ob in den folgenden Jahren nicht 
ein gemäßigteres Wachstum sinnvoller wäre 
– wie zum Beispiel dem Trend der letzten Jah-
re folgend. Gemeinsam mit einer dichteren 
Bauweise wird der zukünftig notwendige Flä-

chenverbrauch reduziert. Dies bringt uns zu 
dem nächsten wichtigen Punkt - den Stand 
der sozialen Infrastruktur.
Langenlois besitzt für die Größe der Gemein-
de ein entsprechend ausgebautes Netz an 
sozialer Infrastruktur. Man muss die Gemein-
de - für ein grundversorgendes Ausmaß  an 
Schulen und Ärzten - nicht verlassen. Bei 
den Schulen ist besonders zu erwähnen, 
dass fast so viele Schüler wie von Langenlois 
auspendeln auch wieder von umliegenden 
Gemeinden einpendeln. Die große Zahl an 
einpendelnden Schülern lässt sich durch die 
Gartenbauschule, die Landesberufsschule 
für das Baugewerbe und die Höhere Lehr-
anstalt für Sozialmanagement bzw. deren 
Fachschule erklären. Diese Schüler leben 
teilweise in Internaten oder bleiben über ei-
nen längeren Zeitraum in Langenlois. Beim 
Bedarf der Einrichtungen für Jugendliche 
sollten deshalb nicht nur die ortsansässigen 
Jugendlichen, sondern auch die Bedürfnisse 
der anderen Schüler berücksichtigt werden.
Desweiteren sind auch Asylwerber ein nicht 
zu verachtendes Thema. Die Langenloiser 
scheinen Fremden und Neuem gegenüber 
recht aufgeschlossene Bürger zu sein, was 
sich auch in ihrem Umgang mit den Flücht-
lingen zeigt. Bei der Planung sind die beste-
henden Sozialstrukturen mitzubedenken und 
diesen auch weiterhin Möglichkeiten zur Ent-
faltung zu geben.
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