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In gemütlichem Rahmen stehen Ihnen die Kandidaten der Hennersdorfer Volks-
partei für nette Plaudereien zur Verfügung. Gerne geben wir Ihnen Informationen 
und Auskünfte die unsere Gemeinde betreffen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!  
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Am kommenden Sonntag fällt in Hennersdorf eine wichtige Ent-
scheidung für die nächsten 5 Jahre. Bei der Gemeinderatswahl 
entscheiden Sie, wer künftig Ihre Interessen in Hennersdorf ver-
tritt und wem Sie Ihr Vertrauen für die Zukunft geben. 
 

Kurt Kremzar wird auch weiterhin Bürgermeister bleiben. In Hen-
nersdorf hat bisher immer die stimmen– und mandatsstärkste Par-
tei den Bürgermeister gestellt. Dies wird auch nach dem 14. März 
so sein.  
 

Wir haben im Gemeinderat stets das Gemeinsame vor das Tren-
nende gestellt und konstruktiv zum Wohle Hennersdorfs und sei-
ner Bewohner gehandelt. Wenn Sie diese sachlich orientierte Ge-
meindepolitik gutheißen, drücken Sie dies mit Ihrer Stimme für die 
Hennersdorfer Volkspartei aus.  
 

Diese Ausgabe der Hennersdorfer Impulse dokumentiert das breite Spektrum der Henners-
dorfer Volkspartei. Einige Beispiele unserer, in den Gemeindegremien oft verborgenen, Tätig-
keiten stellen wir dar. Wir arbeiten bis zum Schluss mit Engagement und Leidenschaft für 
Hennersdorf! Es freut mich besonders, dass am Mittwoch dieser Woche meine Initiative und 
Vorbereitung einer Berufung gegen ein weiteres Großprojekt vom Bürgermeister unterstützt 
wurde (siehe Seite 9). Gerne will ich auch weiterhin meine 20– jährige Erfahrung in Beruf 
und  Gemeinderat für Hennersdorf einbringen!   
 

Wir sind ein buntes Team mit einer guten Mischung aus erfahrenen und bewährten Gemein-
deräten und jüngeren bzw. neuen Köpfen mit frischen Ideen und Elan, die für Hennersdorf 
arbeiten wollen. Wir setzen uns für eine Verbesserung Ihrer Lebensqualität ein; ein Nahver-
sorger sowie ein Bankomat in Hennersdorf sind uns ein Anliegen.    
 

Damit sich Hennersdorf erfolgreich entwickeln kann, muss es für uns heißen, „Vielfalt statt 
Einfalt“, denn nur dort wo ein Wettbewerb der besten Ideen ist, gibt es keinen Stillstand. Bit-
te machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch. Nutzen Sie die Möglichkeit mit unserem 
Stimmzettel (ersetzt den amtlichen Stimmzettel) die Kandidatin oder den Kandidaten Ihres 
Vertrauens (mittels Ankreuzen) direkt zu unterstützen. Sie haben die Wahl! Falls Sie noch 
Fragen zu aktuellen Themen haben können Sie uns am Samstag am Hauptplatz treffen oder 
mich persönlich unter 0699/10081776 anrufen.    
 

Mit besten Grüßen für Hennersdorf Ihr 
DI Klaus Steininger, Gemeindeparteiobmann 
 
 
 

PS: Wir verzichten auf eine Wiedergabe von Fotos mit Personen welche ungefragt in einer 
Broschüre einer wahlwerbenden Partei abgebildet werden. Wenn Ihnen dieser Respekt vor 
dem Einzelnen etwas Wert ist, drücken Sie dies bitte mit Ihrer Stimme am 14. März aus.  
Gegen eine Vereinnahmung für parteipolitische Zwecke! 
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Unser Wahlprogramm – das nachhaltig Richtige für Hennersdorf! 
 

Fragebogenaktion und SPÖ- Pro-
gramm bestätigen unsere Themen! 
 
Die Auswertung der zahlreich ausgefüllten und an uns übermittel-
ten Fragebögen hat unsere Projekte für die nächsten Jahre unter-
mauert. Der Schutz gegen Hoch- und Grundwasser, der Wunsch 
nach einem Nahversorger, der Bedarf an leistbaren Wohnungen 
und die Schaffung einer Bademöglichkeit sind für die Hennersdor-
ferinnen und Hennersdorfer brandaktuelle Themen. An der Um-
setzung dieser Ziele wird durch unser Team bereits intensiv gear-
beitet. Zum Beispiel wurden zur Verwirklichung des Nahversorgers 
durch Frau gfGR Andrea Chromecek  schon zahlreiche Gespräche 
mit mehreren Großhändlern geführt, welche an der Verwirklichung 
eines Geschäfts in Hennersdorf höchst interessiert sind.  
 

Einen weiteren Beweis dafür, dass unsere bereits seit Langem 
vorbereiteten Themen für Hennersdorf von grundlegender Bedeutung sind, ist die Tatsache 
dass die SPÖ einen Großteil der von uns angeregten Themen in ihr Wahlprogramm aufge-
nommen hat. Wir sind stolz darauf, dass nun auch die SPÖ erkannt hat, dass es sich um zu-
kunftsweisende Projekte handelt und freuen uns auf deren tatkräftige Unterstützung. 
 

             Mag. Thaddäus Heindl 
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Fragebogenaktion — die Auswertung!  
 
Knapp 100 der im Jänner an die Hennersdorfer übermittelten Fragebögen wur-
den uns retourniert. Bei Berücksichtigung der in den jeweiligen Haushalten le-
benden Personen kann damit ein Stimmungsbild von 248 Hennersdorfern ge-
wonnen werden, das sind immerhin 16% der Wahlberechtigten. Danke an alle 
die sich dafür Zeit genommen haben!  
Auf den folgenden zwei Seiten stellen wir die wesentlichsten Ergebnisse dar.   

Folgende Wünsche sind am stärksten ausgeprägt:   
 

•  84% sind für Schutz gegen Hoch- und Grundwasser 
•  82% wünschen sich einen Nahversorger 
•  81% möchten leistbare Wohnungen 
•  64% wünschen sich einen Badeteich 
 

Der Großteil der Hennersdorferinnen und Hennersdorfer, die den Fragebogen ausgefüllt re-
tourniert haben, leben gerne in Hennersdorf und fühlen sich in die Ortsgemeinschaft integ-
riert. 55% der übermittelten Fragebögen wurden von Frauen ausgefüllt. Der Rücklauf verteilt 
sich auf alle Altersgruppen relativ gleichmäßig. 75% der Befragten sind zugezogen, 25% le-
ben seit ihrer Geburt in Hennersdorf.  
 

Der Schutz gegen Hoch- und Grundwasser wurde von 84% der Befragten als das wichtigste 
Projekt genannt. Direkt gefolgt vom Wunsch nach einem Nahversorger, welcher von 82% der 
Hennersdorferinnen und Hennersdorfer als erstrebenswert angesehen wird. 81% unserer Be-
völkerung sieht einen Mangel an leistbaren Wohnungen für unsere Jugend. 64% möchten 
einen Badeteich in Hennersdorf.  

Die Realisierung dieser Projekte ist besonders wichtig:
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Wo die Unzufriedenheit am größten ist:    

 

Nur 46% der Befragten sind mit der Freundlichkeit und Kompetenz am Gemeindeamt zufrie-
den. Für 64% der Hennersdorferinnen und Hennersdorfer ist das kulturelle Angebot unzurei-
chend und 54% sehen einen Bedarf an Spielplätzen und 31% sehen akuten Handlungsbedarf 
am Sportplatz.  
 

Wo Hennersdorf mehr braucht:  
 

80% der 1- 30 Jährigen sind mit dem Freizeitangebot für Jugendliche unzufrieden und 64% 
der 24 – 40 jährigen beklagen einen Mangel an sinnvollen Angeboten für Familien. Rund 40% 

Wo die Unzufriedenheit besonders groß ist....
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Weitere Anliegen, die mehrfach zusätzlich angemerkt wurden: 
 

• Lärmschutz, speziell bei der Bahn, jetzt und in Zukunft 
• Ortsbildpflege ist vielen ein echtes Anliegen 
• Probleme mit Hundekot, vermehrt im Wohnpark 
• Der Wunsch nach einem verbesserten Winterdienst 
• Die Verbesserung der Pflege unseres Friedhofes 
• Die Sanierung des Hauptplatzes 
• Die Sanierung und Reinigung der Bushaltestellen 
• Der sparsame und sinnvolle Umgang mit Steuergeldern 
• Der Abbau der Schulden der Gemeinde 
• Die Zusammenarbeit aller Mitglieder des Gemeinderates über die Parteigrenzen hinweg. 
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Das haben wir für Sie erreicht:  
 
In den vergangenen fünf Jahren haben wir mit den anderen im Hennersdorfer 
Gemeinderat vertretenen Fraktionen konstruktiv zum Wohle Hennersdorf zu-
sammengearbeitet. Neben der Anzahl der einstimmigen Beschlüsse im Gemein-
derat ist aber auch interessant wer welche Themen in den Gemeinderat einge-
bracht hat. Nachfolgend eine kleine Auswahl von Themen die ohne uns im Ge-
meinderat nicht behandelt worden wären.  

Start Projekt Nahversorger 
 

Wir haben das Fehlen eines Nahversorgers 
in Hennersdorf thematisiert, erfolgreiche 
Lösungsmöglichkeiten in anderen Gemein-
den recherchiert, Förderungsmöglichkeiten 
eruiert und Gespräche mit möglichen 
Betreibern geführt. Wir haben  Grundlagen 
für eine solide Planung geschaffen.  Jetzt 
muss dass Projekt weiter betrieben 
und umgesetzt werden!  
 
Vergabe von Gemeindewoh-
nungen objektiviert 
 

Auf Betreiben und Vorschlag der Volkspar-
tei wurde ein Punktesystem zur objektiven 
Vergabe von Gemeindewohnungen einge-
führt. Damit ist es uns gelungen, die Trans-
parenz zu erhöhen. Jetzt sollte dies auch 
für die Vergabe von Genossenschaftswoh-
nungen ausgedehnt werden.  
 
 

ÖBB-Projekt Pottendorfer 
Linie verbessert 
 

Die Berufung gegen einen Bescheid des 
ÖBB-Projektes „Zweigleisiger Ausbau Pot-
tendorfer Linie“ stand am Anfang. Nach 
letzter Instanz beim Verwaltungsgerichts-
hof konnten wir schließlich einen Runden  
Tisch erwirken. In einem dreijährigen Ver-
handlungsprozess konnten entscheidende 
Verbesserungen an dem ÖBB-Projekt er-
reicht werden (besserer Lärmschutz, mehr 
Querungen, Möglichkeit eines kleinen Ge-
schäfts im Bahnhofsgebäude). Die Hen-
nersdorfer Volkspartei hat den gesamten 
Prozess entscheidend geprägt. Hennersdorf 
kann sich auf die  konsequente und fach-
lich kompetente Vertretung durch gf. GR DI 
Klaus Steininger verlassen. Wir werden 
die Umsetzung der vereinbarten Lö-
sungen auch kontrollieren! 
 
 
 
 
Errichtung Müllinsel Zehet-
nergasse 
 
Bereits zu Beginn der Gemeinderatsperiode 
wurde auf Initiative der Volkspartei anstelle 
der provisorischen Müllinsel bei der Tank-
stelle eine neue ortsbildgerechte und auch 
funktionale gut erreichbare Abgabestelle an 
der Ecke Hauptstraße /Zehetnergasse ge-
schaffen. Diese Einrichtung hat sich für ei-
nen großen Kreis an Bewohnern bestens 
bewährt.  
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Fussballplatzsanierung —  
Erste Sofortmaßnahmen 
 

Auf Antrag der Volkspartei wurde im Ge-
meinderat die sofortige Sanierung des 
Fussballplatzes beschlossen. Nachdem die 
Gemeinde  säumig war haben wir selbst die 
Initiative ergriffen. Gemeinsam mit Jugend-
lichen wurde selbst Hand angelegt und ein-
fache Sanierungsmaßnahmen durchge-
führt. Weitere Maßnahmen müssen 
nun folgen!  
 
Veranstaltungshalle 
 

Schon beim Volksschulprojekt Mitte der 90-
er Jahre war uns die Schaffung einer Ver-
anstaltungsmöglichkeit in Hennersdorf ein 
Anliegen,. 
2005 sind wir mit diesem Thema angetre-
ten und haben Ideen eingebracht. 
2006 konnte diese Möglichkeit in Form des 
9-er Hauses  umgesetzt werden. 
 
Öffnungszeiten  
Altstoffsammelzentrum   
 

Die Arbeitszeiten im Berufsleben dehnen 
sich immer weiter aus. Es ist uns immer ein 
Anliegen die Erreichbarkeit des Altstoffsam-
melzentrums daran anzupassen. Wir haben 
die Mittwoch-Öffnungszeiten zum Thema 
gemacht. Jetzt  steht diese Einrichtung 
bis 18.00 Uhr zur Verfügung! 
 

Protest gegen Durchfahrtsverbot  
Leopoldsdorf 
 

Ohne Abstimmung hat 
unsere Nachbargemeinde 
Leopoldsdorf eine in Ös-
terreich bisher beispiello-
se Maßnahme gesetzt. 
Ein Durchfahrtsverbot 
per Verordnung für alle 
Ortsfremden. Erst kurz 
vor dessen Umsetzung 
wurde Hennersdorf da-
von in Kenntnis gesetzt. 
Spontan hat die Henners-
dorfer Volkspartei beim Familienfest am 1. 
Mai eine breit unterstützte Unterschriften-
aktion gestartet. Auf Initiative der VP wur-
de diese Causa im Gemeinderat behandelt. 
Die SP agierte schaumgebremst, galt es 
doch dem benachbarten SP-Bürgermeister 
nichts Gröberes in den Weg zu legen. Die 
HeBI verteidigte diese Maßnahme sogar. 
So bleib als kleinster gemeinsamer Nenner 
eine Resolution gegen die Vorgangsweise 
von Leopoldsdorf. Immerhin konnte ge-
meinsam mit anderen Protesten erreicht 
werden, dass eine Verlängerung dieser Re-
gelung sehr unwahrscheinlich ist.   
 
Energiespartag 
 
Mit dem Energiespartag im Oktober 2009 
setzte die Hennersdorfer Volkspartei auf 
ein für uns alle zukunftsweisendes Thema. 
Eine möglichst effiziente Energienutzung 
kann auch auf Gemeindeebene gelebt und 
unterstützt werden. Diese gelungene Pilot-
veranstaltung war ein Startangebot für in-
teressierte Hennersdorfer sich allerlei Tipps 
und Infos über Erfahrungswerte bis hin zu 
Fördermöglichkeiten aus erster Hand zu 
holen. Energie ist ein kostbares Gut! 
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Neue Leistungen als Klimabündnisge-
meinde 
 

Nach dem Beitritt der Gemeinde zum Kli-
mabündnis im Jahr 2006 war und ist es der 
Volkspartei ein Anliegen diese Ausrichtung 
auch spürbar zu machen.  
 

• Auf Initiative der Volkspartei bietet 
die Gemeinde seit dem Winter 
2008/2009 eine Thermografieaktion 
für Hauseigentümer an. 

• Thematisiert wurde auch eine ener-
giebewusste Planung der Wohnhaus-
anlage in der Achauerstraße. 

• Bereits 2009 beschlossen wurde die 
Erstellung eines Energiekonzeptes. 
Eine sofortiger Start scheiterte an 
dem finanzbedingten Projektestopp 
im Sommer 2009. Damit dieses nun 
im Frühjahr 2010 doch starten kann, 
haben wir bereits vorbereitende Ge-
spräche geführt. 

 

Die Erstellung des Energiekonzeptes 
hat nun Priorität! 

Die beiden geschäftsführenden Ge-
meinderäte der Volkspartei Andrea 
Chromecek und DI Klaus Steininger 
haben in ihren Zuständigkeitsberei-
chen Weichen gestellt.  
 
Beitritt Gesunde Gemeinde 
 

Die „gsunde Runde“ arbeitet seit ca. 4 Jah-
ren immer wieder sehr interessante The-
men, die einer Start-Fragebogenaktion zu 
Grunde liegen,  aus.  
Vorträge wie z.B. „Anti-Aging“, „Gen-
Techn i k “ ,  „B ru s t k r eb svo r so rge “ , 
„Ismakogie“, „die Kraft des Wassers“, 
„Elektrosmog“, „Kinesiologie“ oder 
„Herzensangelegenheiten“ lockten stets 
sehr viele Besucher ins 9er Haus. 
Beim Gesundheitstag im 9er Haus konnten 
wir über 400 Gäste begrüßen! 
Projekte wie „Hennersdorf nimmt ab“ und 
„Hennersdorf isst gsund“ widmen sich der 
Ernährung. Auch die Recherchen über et-
waige Bleirohre in unserem Wassersystem 
konnten erfolgreich abgeschossen werden 
indem uns der Wasserleitungsverband bes-
tätigte, dass in Hennersdorf im öffentlichen 
Wassernetz keine Bleirohre vorhanden 
sind. Sämtliche Veranstaltungen werden 
durch einen Zuschuss vom Land NÖ finan-
ziell gefördert. 
Aufgrund dieser vielen erfolgreich durchge-
führten Veranstaltungen erhielt der Arbeits-
kreis „gsunde Runde Hennersdorf“ für un-
sere Gemeinde die Auszeichnungstafeln – 
Gesunde Gemeinde Hennersdorf – die je-
weils bei den Ortstafeln ersichtlich sind.  

 

Geruchsbelästigung  
 

Viele riechen´s gar nicht mehr weil´s einfach schon dazu-
gehört dass am Friedhof bei bestimmten Wetterlagen ein 
leicht süßlicher Geruch in der Luft liegt. Wir haben´s wie-
der zum Thema gemacht, bei der Gewerbebehörde er-
neut eingebracht und bei der Überprüfungsverhandlung 
im Februar 2010 eine Sensibilisierung der Sachverständi-
gen erreicht und eine Vorgangsweise zur Verbesserung 
definiert. Mit der Beendigung des während der letzten 
Monate andauernden Revisionsstillstandes sind „pünktlich“ mit Wiederinbetriebnahme der 
Produktion Anfang März erneut Geruchsbelästigungen aufgetreten. Die eingelangten Meldun-
gen von einigen Hennersdorfern wurden nun auch an die Behörde weitergeleitet. Wir bleiben 
dran! Die Behörde ist gefordert diesen Mangel abzustellen.   
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Berufung gegen Bodenaushubdeponie!  
 

Im gegenständlichen Genehmigungsverfahren wurde die Raumpla-
nung nicht berücksichtigt. Auf Initiative der Hennersdorfer Volkspar-
tei wurde nun am Mittwoch, 9. März gegen den Bescheid berufen.   

 

Fahrplan liegt als Einlageblatt bei!  
 
Dieser Impulse- Ausgabe liegt wieder ein Fahrplan der öffentlichen Bahn– und Busverbindun-
gen von und nach Wien bei. Wir haben diesmal erstmals auch den immer besser benutzten 
Linienbus 266 zu den U-Bahnendstellen Reumannplatz und Siebenhirten mit aufgenommen.  
Wir hoffen, dass Ihnen diese bewährte Serviceleistung wieder als brauchbare Unterlage 
dient.  

2009 hat eine Erdbaufirma, welche im 
Auftrag der ÖBB tätig ist, einen Geneh-
migungsantrag einer Bodenaushubdepo-
nie für 14 ha bzw. 380.000 m2 gestellt. 
Auf dem Areal zwischen Rothneusiedler-
weg und Bahn soll Erdmaterial —
vorwiegend aus dem Wiener Bereich 
endgelagert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese gewaltige Menge erfordert gegen-
über dem Ort Hennersdorf eine 5,5 m 
hohe Aufschüttung des Erdmaterials. 
Gegenüber der Landesgrenze bzw. der 
ÖBB-Grundstücke für den Terminal er-
folgt eine 2,5 m– Hohe Aufschüttung.  
 

In der Genehmigungsverhandlung am 
11. Jänner 2010 konnte erreicht wer-
den, dass die Möglichkeiten einer Auf-
forstung der Böschung gegenüber Hen-
nersdorf besteht. Eine Möglichkeit wel-
che in Abstimmung mit den UVP-
Verfahren zur Pottendorfer und Termi-
nal umgesetzt werden könnte.  

Die Hennersdorfer Volkspartei hat den gra-
vierenden Mangel einer raumplanerischen 
Prüfung bei der Verhandlung am 11. Jän-
ner 2010 eingebracht. Unserer Ansicht  
nach ist ein solches Vorhaben jedenfalls 
auch raumplanerisch zu prüfen.   
 

Diese Bodenaushubdeponie steht inhaltlich 
in enger Verzahnung zu den UVP-
pflichtigen Vorhaben „Ausbau der Potten-
dorfer Linie“ sowie „Güterterminal Inzers-
dorf“. In jedem dieser UVP-Verfahren ist 
die Raumplanung zu prüfen.  
 

Diese Deponie schafft Tatsachen und 
schränkt eine mögliche Nutzung in einem 
dann abgeschirmten Nahbereich eines 
künftigen Terminals erheblich ein.  

Die Minimierung der Transportkosten darf 
nicht auf Kosten der Entwicklungsoptionen 
Hennersdorfs gehen.   
 
 

Die begonnene Schüttung entlang des Rothneu-
siedlerweges lässt die künftige Kubatur erahnen.   
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Wir wollen für Sie umsetzen:  
 
Folgende Punkte sind uns ein Anliegen.  
Dafür werden wir uns im Gemeinderat einsetzen:  

Nahversorger im Ort!  
 

Wir haben diesen Mangel thematisiert und 
Gespräche zur Behebung auf Gemeinde-
ebene eingeleitet. Damit besteht eine soli-
de Basis für eine fundierte Planung.  
Gemeinsam mit Landesförderungen ist eine 
Umsetzung möglich, wenn alle Beteiligten 
dies auch wirklich wollen.  
 

Am 1. März fand die letzte Besprechung 
mit einer einschlägigem Betrieb am Ge-
meindeamt statt, der vergleichbare Projek-
te nach sorgfältiger Planung bereits auch 
mehrfach erfolgreich umgesetzt hat.   
 

Alle Möglichkeiten müssen geprüft werden 
um eine Verbesserung der Infrastruktur 
unsres Ortes zu erreichen. Wir bleiben wei-
ter dran!  
 

 
Bankomat in Hennersdorf! 
 
Seit kurzem ist nun auch ein Bankomat in 
unserer Nachbargemeinde Achau verfügbar 
(sieh Foto unten). Auch dort besteht keine 
angeschlossene Bankfiliale sondern wird 
die Betreuung „extern“ geregelt. Dieser  
Standort erfreut sich reger Kundschaft.  
Damit sind wir die letzte Gemeinde im Be-
zirk Mödling ohne einem Bankomat. Auch 
die Hennersdorfer könnten eine solche Ein-
richtung sehr gut gebrauchen.  
 

Wir werden uns weiterhin dafür einsetzen, 
dass auch in dieser Hinsicht Hennersdorfs 
Infrastruktur aufgewertet wird! 
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Verbesserter Hochwasserschutz 
 

Das siedlungszugewandte Ufer des Peters-
baches ist großteils niedriger als die feld-
seitige Uferböschung. Bei den Starkregen-
ereignissen der letzten Jahre sind Anrainer 
nur knapp einer Überschwemmung entgan-
gen.  
 

Wir befürchten eine Verschlechterung der 
Hochwassersituation durch die Aufweitung 
des Petersbaches bei der Bahnquerung im 
Zuge des ÖBB-Projektes. 
  

Nachdem die bisherigen Besprechungen 
mit Zuständigen noch keinen Erfolg ge-
bracht haben, treten wir für umgehende 
M a ß n a h m e n  d e s  P e t e r s b a c h -
Wasserverbandes ein. Wir haben den Man-
gel für den Verband aufbereitet und setzen 
uns dafür ein, dass der Verband endlich 
auch für Hennersdorf tätig wird!  
 
 
Schutz vor Grundwassereintritt 
 

Bedingt durch das in Hennersdorf hoch an-
stehende Grundwasser und begünstigt 
durch teilweise ungenügende Berücksichti-
gung in der Planung ist diese Thematik lei-
der in mehreren Ortsteilen aktuell. Die 
Starkregenereignisse der letzten Jahre ha-
ben diesen Umstand für manche Betroffene 
schmerzlich aufgezeigt. Einzelne Sanie-
rungsmaßnahmen erbringen nur ungenü-
genden Erfolg; ein gesamthafter Ansatz 
scheint hilfreich. 
  

Abseits von technischen Sanierungsmaß-
nahmen durch die Betroffenen kann die 
Gemeinde einen solchen Prozess einleiten 
und unterstützen. Dafür werden wir uns 
einsetzen!   
 
 
Ausbau und Instandhaltung der Frei-
zeit– und Erholungseinrichtungen 
 

Wir setzen uns dafür ein, dass der Fußball-
platz wieder besser bespielbar wird. Den 
Sofortmaßnahmen am Fußballplatz müssen 
weitere Schritte folgen!   
 
 

 
Kontrolle Lärmschutz Bahn 
 

Die am Runden Tisch mit den ÖBB verein-
barten Lösungen (Lärmschutz, Querungen, 
etc.) müssen nun auch umgesetzt werden. 
Wir bleiben weiter dran und werden dies 
einfordern. Ebenso sind noch einige Punkte 
bzgl. Bauabwicklung und Gestaltung offen. 
Wir werden weiterhin konsequent und aktiv 
die Position im Sinne der Hennersdorfer 
Anrainer einbringen.  
 

 
Terminal Wien Inzersdorf  
 

Ein Ergebnis des Runden Tisch zum Ausbau 
der Pottendorfer war die Einrichtung einer 
solchen Gesprächsrunde auch für den Ter-
minal Wien Inzersdorf. Dieser soll nun im 
Frühjahr 2010 starten um die zahlreichen 
für Hennersdorf raumplanungsrelevanten 
Fragen mit unserer Gemeinde zu behan-
deln.  
 

Dieses ÖBB– Projekt wurde in den letzten 
20 Jahren drei Mal durchgeplant und eine 
Realisierung angekündigt. Auch wenn die-
ses Projekt in den letzten Wochen verschie-
dentlich wieder in Frage gestellt wird, müs-
sen wir uns bestmöglich dafür rüsten. Da-
mit wir das beste für Hennersdorf heraus-
holen und zwar bereits vor einem Geneh-
migungsverfahren!  
 
Geruchsbelästigungen 
 

Die Erfahrung zeigt, dass es bei dieser The-
matik eine große Ausdauer bedarf, damit 
hier auch wirklich etwas zur Verbesserung 
getan wird. Wir haben diese Thematik bei 
der Verhandlung am 18. 2. 2010 einge-
bracht und werden drauf schauen, dass 
hier etwas weiter geht.  
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Gebarungseinschau des Landes NÖ  
bei der Gemeinde Hennersdorf! 
 
Am 19.Juni 2009 wurde der Gemeinde der Prüfbericht dieser Ge-
barungseinschau zugestellt. Die Gemeinde hielt es nicht für not-
wendig die Hennersdorferinnen und Hennersdorfer über den In-
halt des Berichtes zu informierten. Erst im Dezember bei der Er-
stellung des Voranschlages für das Jahr 2010 musste wohl oder 
übel der Fehlbetrag EUR 188.000,--  budgetiert werden.   
 

Sogar jetzt wird noch versucht die Ursache dieses Mankos zu ver-
schleiern. Es wird behauptet, dass dieser Fehlbetrag durch Verord-
nungen des VP-Finanzministerium und des Landes NÖ zu erklären 
sei (Bgm. Kremzar, Jänner 2010). 
 

Hier ein unvollständiger  Prüfbericht. Manche Passagen habe ich gekürzt oder aus dem Amts-
deutsch übersetzt.  
 
Mängel, die das Land NÖ  bereits im Jahr 2005 feststellte, die aber nicht behoben 
wurden: 
 
• Sitzungsintervalle des Gemeindevorstandes sind zu lange 
• Umlagen an Schulgemeinden  werden fallweise zu spät entrichtet 
• Die Kommunalsteuer (Gemeindeabgabe) wird nicht mit den Dienstgeberbeiträgen 
 (Finanzamt) verglichen. 
 
Unzulänglichkeiten aus dem Prüfbericht 2009: 
 
• Fehlbuchung 2007 führt zu einer Bedeckungslücke von EUR 175.000,--. 
• Kassabuch wird nicht täglich abgestimmt. 
• Buchungsrückstand von 5 Wochen 
• Durchlaufende Gebarungen, Ein- und Ausgabenseite stimmen nicht überein. 
• Mittelfristige Finanzplanung entspricht nicht dem  Gesetz. 
• Vergabe von Leistungen ohne Gemeinderatsbeschluss. 
• Ausschreibungsunterlagen liegen bei der durchführenden Firma. 
• Unvollständig ausgefüllte Honorarnote und Buchungsbeleg. 
• Zu geringe Vorsteuerabzüge. 
• Keine unvermutete Prüfungen (Kassa) durch den Prüfungsausschuss. 
•  Der Friedhof wurde nicht kostendeckend geführt. 
 
Wie gesagt, das ist eine sehr komprimierte Darstellung des Prüfberichtes. Das Original um-
fasst 50 Seiten. Sie haben jedoch die Möglichkeit den vollständigen Bericht unter http://
www.vp-hennersdorf.at/bericht.pdf zu lesen. 
 
Resümee: 
 

Hennersdorf braucht eine sorgsame und kompetente Finanzpolitik! 
 

             Ihr Willibald Angerer 
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Bericht der GR-Sitzung  
am 2. Februar 2010 

 

TOP 2: Der Gemeinderat beschließt den 
Rahmen von 250.000.– für eine Darle-
hensaufnahme gemäß der Landesfinanz-
sonderaktion zur Finanzierung des Zu– und 
Umbaues des Feuerwehrhauses. Bis zu ei-
nem Zinssatz von 3% übernimmt demnach 
das Land NÖ den Zinsendienst. Beschluss 
einstimmig.  
 

TOP 3: Der Bgm. berichtet, dass eine Er-
satzanschaffung im Bauhof getätigt wurde. 
Anstelle des kleinen Traktors wurde eine 
Baumaschine (Fabrikat Weidemann 
Hoftrac) um € 52.800.– angekauft. Die 
Bezahlung erfolgt in 2 Raten 2010 und 
2011. Das Gerät ist bereits seit Dezember 
im Einsatz.  
 

Bgm. versäumt Gemeinderat zu infor-
mieren!  
Die Volkspartei eruiert anhand der Unterla-
gen, dass die Bestellung dieser Baumaschi-
ne bereits im Oktober 2009 unterschrieben 
wurde. Der Bgm. hat daher gegen die Ge-
meindeordnung verstoßen; eine Informati-
on des Gemeinderates hätte spätestens im 
Dezember 2009 erfolgen müssen. Nach 
kurzer Diskussion in der ein Fehlverhalten 
zuerst bestritten wird, musste der Bgm. 
sodann eingestehen, dass sein verhalten 
nicht korrekt war.   

 

Landesfinanzsonderaktion 
 

Aufgrund von mehreren Anfragen erläutern 
wir gerne den Hintergrund. Der großzügige 
Förderrahmen des Landes ist Ergebnis ei-
ner Besprechung mit LH Dr. Pröll unter 
Teilnahme von gf. GR DI Klaus Steininger 
und dem FF-Kommando im Juni 2009 
betreffend Finanzierung des FF-Haus (Zu– 
und Umbau). Dabei sicherte das Land NÖ 
eine 25%-ige Direktförderung sowie weite-
re 25 % Förderung im Rahmen der Lan-
desfinanzsonderaktion zu. Bei einem ange-
nommenem Finanzvolumen für das Ge-
samtprojekt FF-Haus Zu– und Umbau (inkl. 
Straßenraumgestaltung) von 1 Mio Euro 
wären dies 250.000.– Förderung sowie der 
oben dargestellte Zinsendienst für weitere 
250.000.-.  
 
Das Projekt kann u. a. mangels eines nach 
wie vor ausständigen Finanzierungskonzep-
tes nicht beschlossen werden. Bisher sind 
für dieses Projekt im außerordentlichen 
Haushalt ausschließlich Fördermittel des 
Landes sowie Zuwendungen Dritter vorge-
sehen. Aus dem ordentlichen Haushalt 
kann mangels eines Fehlbetrages von € 
188.000.– keine Finanzierung erfolgen. 
Vom ordentlichen Haushalt kann aufgrund 
eines Fehlbetrages von € 188.000.– keine 
Finanzierung erfolgen.  

 

Kürzung der GR-Bezüge -  leider wieder nicht genutzt!  
 

In der Dezembersitzung des Gemeinderates hat die Hennersdorfer Volks-
partei eine Kürzung der Gemeinderatsbezüge mittels Dringlichkeitsantrag 
eingebracht. Wir waren der Meinung, dass bei Projektkürzungen und –
aufschiebungen für die Bevölkerung auch wir selbst einen Beitrag zu leis-
ten haben.  
 

Der Antrag scheiterte an der SP-Mehrheit sowie an einem der beiden He-
bi-Mandatare. Die SP meinte, sie sei zwar dafür aber erst zu einem späte-
ren Zeitpunkt. Vorgeschlagen wurde diese Causa in einer GR-Sitzung im Jänner 2010 zu be-
handeln. Leider wurde nun auch im Februar von der SP-Mehrheit verabsäumt dies zu be-
schließen. Damit ist nun schon ein Viertel des Jahres verstrichen und ein Einsparungspotenzi-
al von rd. € 6.000.– (gem. unseres Antrags) ist somit nicht genutzt worden. Schade!  
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Wenn Sie eine Vorzugs-
stimme vergeben wol-
len,  kreuzen Sie ein-
fach Ihren Kandidaten 
bzw. Ihre Kandidatin 
auf dem Stimmzettel 
an, den wir Ihnen über-
mittelt haben.  
 

Sie können aber auch 
auf dem amtlichen 
Stimmzettel, den Sie am 
Gemeindeamt erhalten 
einen Namen selbst hi-
neinschreiben und da-
mit ebenso eine Vor-
zugsstimme vergeben.  
 
Sie können Vorzugstim-
men auch an mehrere 
Kandidaten vergeben.  

Alle Vorzugsstimmen 
werden von der Hen-
nersdorfer Volkspartei 
ausgewertet und ent-
scheiden über den Ein-
zug in den Gemeinderat!  

 
 Sie haben die Wahl!  
 

       Ihre Hennersdorfer Volkspartei 

Sie haben die Wahl!  
 

Vergeben Sie Ihre Vorzugsstimme  
an einen Kandidaten Ihrer Wahl!  
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Demnächst: 
West Side 
Story 
 

Am 16. März 
2010 können 
wir Senioren 
das 1957 urauf-
geführte Meis-
terwerk Leonard 
B e r n s t e i n s 
„West Side Sto-
ry“ in der deut-
schen Fassung 
von Marcel Pra-
wy  in Baden 
erleben. 
Die Musik, Mitte der 50-er Jahre kompo-
niert, zählt bis heute zu den absoluten 
Klassikern dieser Art.  
 
    Dr. Karl Steininger 

 

Volksschule — Schulverband 
künftig mit Gemeinde Achau?  

 
 

Die Marktgemeinde Vösendorf ist durch die stetig wachsende Ein-
wohnerzahl nahezu an ihre Grenzen bezüglich Platzangebot für 
die Volksschulkinder angelangt. Deshalb wurden bereits im Som-
mer 2009 erste Überlegungen bzgl. einer möglichen Alternative 
für unsere Volksschüler seitens unserer Gemeinde angestellt.  
 

Die Gemeinde Achau besitzt eine sehr ansprechende, neu reno-
vierte Volksschule. Diese Schule ist derzeit nicht voll ausgelastet. 
Die 1. und 2. Klasse wird im Normalbetrieb unterrichtet, für die 3. 
und 4. Klassen wird der Abteilungsunterricht praktiziert. 
 

An dem von Frau Dir. Gruber interessant gestalteten und seitens der Gemeinde Hennersdorf 
angeregtem Informationsabenden am 1. März 2010 haben  bereits viele Eltern teilgenom-
men. Die überschaubare Größe der Schule sowie die Lage ist sehr ansprechend, die Schule 
weist einen dörflichen Charakter auf.  
 

Es wird nun eine persönliche Befragung aller betroffenen Eltern durchgeführt, welche der 
beiden Volksschulen künftig  von unseren Kindern besucht werden soll.   
 

Damit hier eine objektive Entscheidungsfindung seitens der Eltern gegeben ist, wird am 
Donnerstag, 18. März 2010 um 19 Uhr in der Volksschule in Vösendorf ebenfalls 
ein Infoabend veranstaltet. Frau Dir. Assl wird die Räumlichkeiten präsentieren und für 
Auskünfte zur Verfügung stehen.  
             GGR Andrea Chromecek   

Operettenfahrt zur 
„Bajadere“ nach Baden 
 
35 Senioren konnten am 2. Februar 2010 
im Badener Stadttheater eine wundervollen 
Nachmittag bei der Operette „Die Bajade-
re“ mit indischem Thema erleben. Die 

H a n d l u n g 
spielt im Pa-
last eines Her-
zogs. Das the-
a t r a l i s c h e 
„mys t i s che“ 
Ambiente und 
die herrliche 
Musik von 
Emmerich Kal-
man zeigten 

uns ein leidenschaftliches Liebschaftskaru-
sell im Paris der 20-er Jahre mit einem 
Happy-End.  
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Sie haben am kommenden Sonntag die Wahl:  
 

• Nahversorger in unserem Ort! 
• Bankomat in Hennersdorf! 
• Kontrolle bei Umsetzung vom ÖBB- Lärmschutz! 
• Stabilisierung der Gemeindefinanzen! 
• Umsetzung der seit Jahren angekündigten Wohnungen  
  für unsere Jungen!  
• Erhaltung unseres dörflichen Charakters! 
• Unterstützung und Ideenverwirklichung unserer Jugendlichen! 
• Verbesserung des Hochwasserschutzes und aktiver Schutz vor  
  Grundwassereintritt! 
• Ausbau und Instandhaltung der Freizeit– und Erholungseinricht- 
  ungen!  
• Konstruktive und sachorientierte Arbeit im Gemeinderat!  
 

Unterstützen Sie die Hennersdorfer Volkspartei!   


