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Weihnachten 
 
Liebeläutend zieht durch Kerzenhelle, 
mild, wie Wälderduft,die Weihnachtszeit. 
Und ein schlichtes Glück streut auf die Schnelle 
schöne Blumen der Vergangenheit. 
 
Hand schmiegt sich an Hand im engen Kreise, 
und das alte Lied von Gott und Christ 
bebt durch Seelen und verkündet leise, 
dass die kleinste Welt die Größte ist. 
Joachim Ringelnatz 

 

 
Die Hennersdorfer Volkspartei wünscht Ihnen  

gesegnete Weihnachten sowie ein gutes Jahr 2010!  
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Unter den trüben Voraussetzungen des 
Jahres 2009 – Bedeckungslücke, Nach-
tragsvoranschlag, keine Reserven (siehe 
dazu den Artikel betreffend dem Nach-
tragsvoranschlag 2009 auf der rechten Sei-
te) – war es nicht möglich ein ausgegliche-
nes Budget für 2010 aufzustellen. Trotz 
Fortschreibung der bereits reduzierten Aus-
gaben des Jahres 2009 fehlt in der Ge-
meindekasse ein Betrag von EUR 
188.000,-. 
 

Hauptgründe dafür sind einerseits die Min-
dereinnahmen bei den Ertragsanteilen we-
gen der wirtschaftlichen Situation, anderer-
seits die höheren Ausgaben bei den Lan-
desumlagen und zu guter Letzt keine Re-
serven aus dem Vorjahr! 
 

Die VP Hennersdorf hat in der Gemeinde-
ratssitzung vom 10. Dez. 2009 eine Rück-
nahme der Bezüge- Erhöhung als Dringlich-
keitsantrag eingebracht. Abstimmungser-
gebnis: abgelehnt mit 8:11 Stimmen. Die 
SPÖ-Fraktion hat einen Gegenantrag mit 
dem Inhalt einer Reduktion abhängig von 
der Rückmeldung des Landes NÖ einge-
bracht. Abstimmungsergebnis: angenom-
men  mit  11:8  Stimmen.  Interessant  war 
auch, dass die HeBI dabei sowohl den 
Dringlichkeitsantrag der Volkspartei nach 
einer sofortigen Kürzung der Gemeinde-
ratsbezüge unterstützte (GR DI Weber) als 
auch jenen der SP dies erst später zu ma-
chen (GR Hofer) unterstützte.  
 

Wir sind der Meinung, eine vertane 
Chance sofort Einsparungen wirksam 
werden zu lassen. 
 

Das Land NÖ wird nun davon in Kenntnis 
gesetzt und es wird versucht eine weitere 
Bedarfszuweisung zu erhalten. Wie die 
Chancen dazu stehen, lesen Sie fast täglich 
in den Zeitungen.  

Kann der laufende Betrieb finanziert 
werden?   
 

Es ist zu befürchten, dass im Zuge eines 
erforderlichen Nachtragsvoranschlages für 
2010 noch weitere Einsparungen vorge-
nommen werden müssen. Dies könnte 
dann massive Einschnitte in vielen Berei-
chen bedeuten. Schon jetzt sind praktisch 
keine Vorhaben umsetzbar, nur die ge-
wöhnliche Geschäftstätigkeit wird abge-
deckt oder eben nicht. 
 

Ohne dem Engagement der Volkspartei wä-
re die Gemeindeführung in der Gemeinde-
ratssitzung weiter zur Tagesordnung über-
gegangen. Erst nach längeren Diskussion 
konnte die Volkspartei zumindest errei-
chen, dass sich der zuständige Ausschuss, 
welcher im 2. Halbjahr 2009 genau einmal 
getagt hat, im Jänner 2010 zusammenfin-
det um die weitere Vorgangsweise zu bera-
ten falls das Land NÖ keine zusätzlichen 
Bedarfszuweisungen an Hennersdorf über-
mittelt.  
 

Welche Konsequenzen hat dies für 
einmalige Ivestitionen im außeror-
dentlichen Haushalt?   
 

Bisher wurden zur Finanzierung von außer-
ordentlichen Vorhaben Überschüsse aus 
dem ordentlichen Haushalt verwendet. 
2010 stehen diese nicht zur Verfügung; 
vielmehr besteht im ordentlichen Haushalt 
selbst ein Fehlbetrag.  
 

Dies bedeutet, dass außerordentliche Vor-
haben (2010: FF-Fahrzeug, FF-Haus, Gü-
terwege) ausschließlich mit Förderungen 
und Bedarfszuweisungen des Landes NÖ 
sowie Zuwendungen Dritter bedeckt wer-
den können.  
 

Wir informieren Sie weiterhin über diese 
für Hennersdorf erstmalige Situation!  

Erstmals in Hennersdorf kein ausgeglichener Voranschlag !  
 

Budgetvoranschlag 2010 mit Fehlbetrag  
von € 188.000.– vorerst beschlossen  

 

SP lehnt trotzdem sofortigen Einsparungsvorschlag der Volks-
partei (rd. 25.000.-; Kürzung der Gemeinderatsbezüge) ab! 
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Alle fünf bis sechs Jahre werden die Ge-
meindefinanzen vom Land NÖ in Form ei-
ner „Gebarungseinschau“ einer strengen 
Kontrolle unterzogen. Diesmal gab es je-
doch kein Lob für Hennersdorfs Umgang 
mit Geld. 
 

Die gute Nachricht zuerst: Bei der Geba-
rungseinschau ergab sich eine Übereinstim-
mung zwischen Kassensoll- und Kassenist-
ständen. Die Prüfer des Landes NÖ fanden 
in Hennersdorf also das gesamte Geld, das 
vorhanden sein sollte, auch tatsächlich vor. 
 

Danach kommt es etwas unangenehmer: 
Im Voranschlag des ordentlichen Haushal-
tes war ein Überschuss von EUR 70.000,- 
geplant. Tatsächlich lag am Ende des 
Haushaltsjahres 2008 ein Fehlbetrag von 
rund EUR 105.000,- vor! 
 

Es liegt demnach nunmehr – aufgrund der 
unrichtigen Veranschlagung – eine Finanz-
ierungs- bzw. Bedeckungslücke im or-
dentlichen Haushalt im Ausmaß von 
EUR 175.000,- vor!.  

Ein Nachtragsvoranschlag für 2009 wurde 
damit verpflichtend notwendig. Verschärft 
wurde die Situation noch durch die Anhe-
bung der Bezüge der Gemeindeorgane im 
Laufe des Jahres (zusätzlich ca. EUR 
36.000,-). 
 

Gemeinde musste alle Reserven auf-
brauchen!  
 

Dieser Nachtragsvoranschlag wurde nun 
erstellt und konnte nur durch massive Ein-
sparungen realisiert werden. Wesentliche 
Änderungen bzw. Abstriche gibt es bei der 
Zuführung in den außerordentlichen Haus-
halt für Straßenbau (ca. EUR 70.000,-), 
Einsparungen beim Personal (ca. EUR 
20.000,-), Rücknahme von Investitionen 
beim Kindergarten (ca. EUR 14.000,-), 
Grundverkauf (ca. EUR 8.000,-) und Vor-
verrechnung von Mieteinnahmen bei den 
Gemeindewohnungen (ca. EUR 60.000,-).  
 

Wer trägt die politische Verantwor-
tung?  
 

Dieser Prüfbericht wurde bereits im Juni 
zugestellt; bisher haben es die zuständigen 
Ausschussobmänner nicht für notwendig 
erachtet die Hennersdorferinnen und Hen-
nersdorfer von dieser unangenehmen Situ-
ation zu informieren. Wer übernimmt die 
politische Verantwortung?  
 

• Der Obmann des Prüfungsausschuss, 
der jährlich mehrmals die Finanzlage 
unserer Gemeinde prüft?   

• Der Finanzausschussobmann?  
• Der gf. GR für Finanzen?  
• Unsere Gemeindespitze, die täglich 

mit den Budgetzahlen arbeitet?  
 

Die von der Volkspartei vorgeschlagenen 
Einsparungsmaßnahmen (Rücknahme der 
im März vorgenommenen Erhöhung der 
GR– Bezüge) wurden  mit der Stimmen-
mehrheit der SP und von HeBI-Hofer auf 
einen späteren Zeitpunkt  verschoben! Ein 
verantwortungsvollerer Umgang mit unse-
rer begrenzten Ressource Geld wäre drin-
gend notwendig!  

Rechnungsprüfer kritisieren Hennersdorfs Finanzlage heftig  
 

Schelte vom Land NÖ 

 

Einladung zum  
 

Infostand  
 

am Samstag, 16. Jänner 2010  
 

Von 10.00 — 12.30 Uhr  
beim Altstoffsammelzentrum  

 

Infos zur Gemeindearbeit und Imbiss.  
Die Gemeinderäte der Volkspartei  

stehen für Sie zur Verfügung!   
 
 
 

Einladung zur  
 

Inforunde 
 

am Dienstag, 19. Jänner 2010 
  

um 19.30 Uhr im Sitzungssaal  
am Gemeindeamt (1. Stock; Seiteneingang) 

 

Die Gemeinderäte der Volkspartei  
stehen für Sie zur Verfügung!   

Anschließend Imbiss 
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Dieser Ausgabe der Impulse liegt ein Folder bei,  
mit dem Sie folgende Produkte für Ihre Sicherheit 
günstig bestellen können:  
 

• NÖ Schi– und Snowboardhelm, NÖ Radfahrhelm 
• Brandrauchmelder sowie Reflektierende Sicherheitsbänder 
 

Nützen Sie diese Aktionspreise gefördert durch das Land Nie-
derösterreich!  
 

Sollte Ihrer Ausgabe kein Folder beiliegen, wenden Sie sich bitte an einen Gemeinderat der Henners-
dorfer Volkspartei (Kontaktdaten siehe letzte Seite dieser Ausgabe).  

 

Ehrungen für Verdienste um die Gemeinde Hennersdorf 
 
Am 28. Oktober 2009 hat die Gemeinde Hennersdorf besondere Menschen in Hennersdorf geehrt.  
 

Frau Eva Masopust, geschäftsführende Gemeinderätin, hat für ihre langjährige Tätigkeit im 
Gemeinderat und Gemeindevorstand – über 15 Jahre – den Ehrenring der Gemeinde Hen-
nersdorf erhalten.  
 

Dr. Karl Steininger – vor seiner Pensionierung Amtstierarzt – war während seiner beruflichen 
Tätigkeit im Hennersdorfer Gemeindeleben vielfältig engagiert. Auf Gemeindeebene war er 
40 Jahre als Gemeinderat bzw. im Gemeindevorstand tätig, langjähriger Gemeindeparteiob-
mann der Hennersdorfer Volkspartei und derzeit Obmann des Hennersdorfer Seniorenbun-
des. Im Bereich der Freiwilligen Feuerwehr war er 20 Jahre Kommandant, 12 Jahre Bezirks-
feuerwehrkommandant sowie mehrere Jahre Mitglied im Landesfeuerwehrrat. Derzeit hat er 
sich dem Archiv der Hennersdorfer Feuerwehr zugewandt. Weiters war und ist er bis heute in 
vielen Hennersdorfer Vereinen tätig. Er gründete den Hennersdorfer Kleintierzuchtverein und 
leitet diesen seit 1992. Von der Gründung des Hennersdorfer Kulturvereines 1991 bis 2009 
war er in dessen Vorstand tätig. Ebenso war er langjährig im Kirchenchor tätig und ist derzeit 
im Vösendorfer Gesangsverein aktiv. Mit viel Engagement unterstützt er nun die Theater-
gruppe vom Traudltheater.  
 

Unser ehemaliger geschäftsführender Gemeinderat – w. Hofrat Dr. Karl Steininger – hat für 
seine herausragenden Tätigkeiten für die Gemeinde Hennersdorf die Ehrenbürgerschaft an-
lässlich seines 80. Geburtstags erhalten.   

 
 

Dazu gratulierte die Hennersdorfer Volkspartei beiden Geehrten recht herzlich! 
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Wie bereits berichtet, haben bereits intensi-
ve  Gespräche zum Thema Nahversorger in 
Hennersdorf stattgefunden.  
 

Die Standortanalyse hat einheitlich bei den 
Großhandelsfirmen ergeben, dass eine Ver-
kaufsfläche von ca. 150 – 200  m2 und eine 
Lagerfläche von ca. 80 - 100 m2 mit ca. 10 
Parkplätzen im Nahbereich geplant werden. 
Es wurden ebenfalls bereits erste Zahlen 
bzgl. Tagesumsatz sowie die tägliche Kun-
denkaufkraft errechnet. Da der Großhandel 
sowie das Land NÖ sehr großzügige Förde-
rungen und Unterstützungen anbieten, 
scheint dieses Projekt durchaus realisierbar.  
 

Unterstützung unseres möglichen Nahver-
sorgers würde seitens der Großhändler in 
sämtlichen Bereichen von Bauaufsicht der 
Neuerrichtung  bis zur Fertigstellung des 
Marktes incl. Personalsuche geboten.  
 
Als weitere Vorgangsweise sind nun Besichti-
gungstermine einiger Nahversorger unserer 
Umgebung mit Erfahrungsaustausch sowie 
eine Besichtigung des Großhandels geplant.  
 

Andrea Chromecek und Bürgermeister Kurt 
Kremzar ist es sehr wichtig, dass für diesen 
Nahversorger eine solide Basis geschaffen 
wird, damit diese Einkaufsmöglichkeit in un-
serem Ort eine recht lange „Lebensdauer“ 
hat!  
 

Ein Lebensmittelgeschäft in unserem Ort 
würde nicht nur eine große Bereicherung al-
ler Haushalte sein sondern könnte auch als 
Kommunikationszentrum dienen. Natürlich 
könnten auch die Produkte ortsansässiger 
Betriebe in diesem Geschäft angeboten wer-
den.  
 

Wir würden es sehr begrüßen, wenn wir ei-
nen Betreiber aus Hennersdorf für diese in-
teressante Aufgabe gewinnen könnten.  
 
GGR Andrea Chromecek 

 

Nahversorger -  nach wie vor ein aktuelles Thema! 

Unsere Zu-
kunftsvision  
- ein attrakti-
ver Nahver-
sorger für 
unseren Ort!  

Bald auch in Hennersdorf? Treten Sie ein und kaufen 
Sie u. a. auch Hennersdorfer Produkte!  

So appetitlich könnte das Frischeange-
bot unseres Nahversorgers zum Einkauf 
aber auch zum Kaffeeplausch einladen.  
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Fröhlicher Kegelabend der Volkspartei 
 
Einen gemütlichen Abend verbrach-
ten rd. 25 Hobbykegler am Freitag, 
13. November. Auf Einladung der 
Hennersdorfer Volkspartei wurde 
erstmals im Gasthof Weinknecht in 
Vösendorf gut vier Stunden geke-
gelt. Nach der Aufwärmrunde wur-
den vom Abräumen bis zum steiri-
schen Kegeln verschiedene Diszipli-
nen angewandt und die jeweiligen 
Punkte gewertet.  
 

Mit dabei waren auch die Gemeinde-
räte Andrea Chromecek, Petra Ze-
man, Gerhard Dastel, Ewald 
Schnepf, Teddy Heindl und Klaus 
Steininger.  
 

Wir freuen uns über den guten Zuspruch zu dem nun schon traditionellen Kegelabend. Die 
Runde unterhielt sich bestens und freut sich auf eine Fortsetzung im kommenden Jahr.   

Junge Volkspartei  
Hennersdorf gegründet!  
 
Am Dienstag, 17. November war es soweit – 
einige interessierte Jugendliche haben sich zu-
sammengefunden und eine Ortsgruppe der 
Jungen Volkspartei ins Leben gerufen. Ziel un-
serer Ortsgruppe ist es unseren Ort endlich für 
die Jugend attraktiv zu machen. Hierzu gehört 
neben einer starken jungen Vertretung im Ge-
meinderat, die immer ein offenes Ohr für die 
Jugendlichen hat, auch der Mut Dinge zu ver-
ändern, die einer zukünftigen positiven Ent-
wicklung unserer Gemeinde entgegenstehen. 
Natürlich darf auch der Spaß nicht zu kurz 
kommen. Wir haben uns mittlerweile ein tolles Freizeitprogramm mit Festen und Ausflügen 
überlegt. 
 

Unsere erste Veranstaltung ist unser Punschstand am 9. Jänner 2010 am Hauptplatz. 
 

Wenn wir dein Interesse wecken konnten würde es uns freuen, wenn du bei uns am 9. Jän-
ner vorbeischaust. Weitere Informationen findest du unter www.jvpnoe.at 

Großer Andrang herrschte beim unserem schon traditionellen Kegel-
abend. Erstmals trafen sich rund 25 Hobbykegler im Gasthof Wein-
knecht in Vösendorf und verbrachten einen fröhlichen Abend.  

Stefan Brasch, Katja Kammerer, Lukas Hausenberger, 
Teddy Heindl, Bettina Chromecek, Karl Schlagenhaufen 
(JVP-Landesobfrau-Stv.) und Matthias Plattner (JVP 
Bezirksobmann) bei der Gründungsversammlung der 
JVP Hennersdorf.  
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Neuer Gemeinderat  
der Hennersdorfer Volkspartei 
 
Steckbrief: 
Mag. Thaddäus Heindl 
Geboren am 9. 3. 1983 
Beruf: Angestellter 
Lebt in einer Partnerschaft 
 

Als gebürtiger Hennersdorfer ist es mir schon seit langem ein besonderes 
Anliegen, unseren Ort zu gestalten. Bei all meinen bisherigen Tätigkeiten habe ich stets dar-
auf geachtet, im Interesse eines lebenswerten Hennersdorf zu handeln. Deshalb freue ich 
mich besonders seit Juni 2009 im Gemeinderat mitzuwirken. 
 

Als Gemeinderat kann ich daran mitarbeiten, unseren Ort „fit“ für unser aller gemeinsamer 
Zukunft zu machen. Die Grundlage einer erfolgreichen nachhaltigen Entwicklung unseres Or-
tes ist vor allem überlegtes Handeln und der sparsame Umgang mit der knappen Ressource 
Geld, um das Beste für alle Hennersdorferinnen und Hennersdorfer herauszuholen. Hier 
möchte ich meine Berufserfahrung im Bereich „Wirtschaft“ dafür einsetzen, um in der Haus-
haltsplanung vernünftige Akzente zu setzen. 
 

Es ist mir besonders wichtig, dass sich Hennersdorf für unsere Jugend und für junge Familien 
zum Besseren entwickelt. Aus diesem Grund war es mir ein besonderes Anliegen, eine Junge 
VP Hennersdorf zu gründen, sodass die Jugendlichen eine Möglichkeit bekommen, sich mit 
Problemen an uns zu wenden und auch aktiv an der Lösung dieser mitzuarbeiten. 
 

Als junger, vielseitig interessierter und engagierter Hennersdorfer möchte ich es mir zum Ziel 
setzen, das Gemeinschaftsleben in Hennersdorf zu fördern und das Miteinander vor das 
Gegeneinander zu stellen. 

Grippeimpfung  
 

Wie jedes Jahr, kurz vor Beginn der Winterzeit, 
erhöht sich das Risiko, an Grippe zu erkranken. 
Die Grippe-Schutzimpfung wird besonders für 
Personen über 60 Jahre, Kinder, chronisch Kran-
ke, sowie Personen mit geschwächtem Immun-
system sowie  Menschen, die mit vielen anderen 
Menschen in Kontakt kommen (z. B. Pflegeper-
sonal), d.h. mit erhöhter Ansteckungsgefahr, 
empfohlen. Dieser Impfschutz wirkt bereits nach 
ca. 2 Wochen!  
 

Deshalb führten wir auch heuer wieder rechtzei-
tig vor Beginn der Erkältungssaison eine Grippe-
impfung durch. Viele HennersdorferInnen haben 
dieses Angebot der Gemeinde Hennersdorf gerne in Anspruch genommen. Unser Gemeinde-
arzt, Med. Rat Dr. Baschar Abou Harb hat am Donnerstag, dem 15. Oktober 2009 in der Zeit 
von 18.30 – 19.30 Uhr die Grippe - Impfaktion in unserem Gemeindeamt durchgeführt.  
Die Gemeinde hat diese Aktion - wie immer - finanziell unterstützt, der Kostenpunkt pro Per-
son betrug € 10,--.  Für die Organisation dieser Impfaktion zeichnete wie immer GGR Andrea 
Chromecek verantwortlich.  

Neben Dr. Baschar Abou-Harb waren u. a. auch 
die Organisatorin gf. GR Andrea Chromecek so-
wie Vzbgm. Kurt Breit anwesend.  
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      Termine Dezember 2009 und Jänner 2010 

Donnerstag, 24. Dezember: 10 bis 13 Uhr Kinderbetreuung durch die Jugendgruppe 
des Kulturvereines im Pfarrheim 
Donnerstag, 24. Dezember: 16.00 Uhr Kindermette; Pfarrkirche 
Donnerstag, 24. Dezember: 22.00 Uhr Christmette; Pfarrkirche 
Freitag, 25. Dezember: 9.30 Uhr Hochamt mit dem Ensemble VielXang; Pfarrkirche   
Samstag, 26. Dezember: 10.00 Uhr Messfeier, anschließend Pferdesegnung; Hauptplatz  
Samstag, 9. Jänner 2010: Punschstand der Jungen VP Hennersdorf, Hauptplatz 
Sonntag, 10. Jänner 2010: Kinderfasching der Gemeinde; Gasthaus Toyfl  
14., 16., 17., 21., 22., 23., 24., 28., 29., 30. und 31. Jänner 2010: Theatervorstel-
lung „Weekend im Paradies“ des Traudltheaters, Bachgasse 9. Kartenvorverkauf Mo-Fr 10-16; 
Tel. 0664/ 3633 997 
Freitag, 15. Jänner 2010: Damenball; Heuriger Schrank  
Freitag, 15.- Sonntag, 17. Jänner 2010: Wildessen; Gasthaus Toyfl 
Samstag, 16. Jänner 2010: 10.00 - 12.30 Uhr Infostand der Hennersdorfer Volkspartei 
beim Altstoffsammelzentrum  
Sonntag, 17. Jänner 2010: Neujahrskonzert der Musikschule mit den NÖ Tonkünstleror-
chester; Kulturhalle Vösendorf 
Dienstag, 19. Jänner 2010: 19.30 Uhr Inforunde der Hennersdorfer Volkspartei; Ge-
meindeamt, 1. Stock; Eingang seitlich neben Postamt  

 

So können Sie Stromfressern auf die Spur kommen... 
 
Wenn Sie wissen wollen, wie viel Strom Ihre elektrischen Geräte – 
ob PC, Drucker oder Waschmaschine - wirklich brauchen, sei es im 
Betrieb, im Stand-by-Modus oder in ausgeschaltetem Zustand, kön-
nen Sie sich ein Strommessgerät besorgen. Damit können Sie heimli-
che Stromfresser entlarven oder das tatsächliche Ausmaß von 
Stromverschendung aufdecken. 
 

Ein derartiges Strommessgerät kann bei der  
VP-Hennersdorf kostenlos ausgeborgt werden! 
 

Wenden Sie sich einen Gemeinderat bzw. Mitarbeiter in Ihrer Nähe:  
 

• DI Klaus Steininger, Hauptstraße 29/32, Tel. 0699/100 81 776 
• Andrea Chromecek, Bachgasse 31/7/4, Tel. 0664/500 27 61 
• Ing. Gerhard Dastel, Hauptstraße 29/27, Tel. 81 559 
• Petra Zeman, Bachgasse 31/7/8, Tel. 0664/ 505 69 05 
• Ewald Schnepf, Josef Postl-Gasse 23; Tel. 0676/ 32 54 566 
• Mag. Teddy Heindl, Dr. Koralevskygasse 3; Tel. 0664/ 544 71 40 
• Erich Kurzbauer, Hauptstraße 29/23, Tel. 81 577 
• Ing. Karl Farkas, Werkstraße 3/2, Tel. 82 015 
 
Nähere Informationen zum Stromsparen sowie weitere Energiespartipps finden Sie auf unse-
rer homepage: vp-hennersdorf.at  
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