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Mittlerweile sind 2,5 Jahre seit ei-

nem einstimmigen Gemeinderats-

beschluss zum Ausbau unseres

Feuerwehrhauses vergangen. Ein

Umbau des Hauses ist u. a. auf-

grund der Anschaffung eines neu-

en Feuerwehrfahrzeuges not-

wendig, da dieses nicht in das be-

stehende Gebäude passt. Weiters

sind geeignete Garderoben für

die Damen erforderl ich. Die Ge-

meinde hat daher die FF vor drei

Jahren aufgefordert ein ordentl i-

ches Projekt auf die Beine zu stel-

len.

Die FF Hennersdorf hat viele Stun-

den Arbeit in die Planungsarbei-

ten investiert, seit rd. 2 Jahren

l iegt ein Projekt vor. Leider konn-

te das Bauvorhaben bis zum heu-

tigen Tag nicht umgesetzt

werden.

Leider wird seit Monaten durch

die Gemeindeführung nur um den

„heißen Brei“ herumgeredet ohne

Nägel mit Köpfen zu machen.

Es ist Schade, dass mit dieser

wichtigen freiwil l igen Organisati-

on Feuerwehr so umgegangen

wird. Andere Orte würden sich ei-

ne so aktive freiwil l ige Feuerwehr,

wie wir diese in Hennersdorf ha-

ben, wünschen.

Wir hoffen, dass die Ver-
nunft siegt und in Zusam-
menarbeit mit der Feuer-
wehr rasch, eine akzepta-
ble Baulösung gefunden
wird.

Die unendliche Geschichte des Feuerwehrhauses

Das neue € 420.000,-- teure

Fahrzeug wurde im April 201 0

geliefert und musste in einer

Scheune untergestellt werden.

Bis dato liegt noch immer

kein nachhaltiges Finanzie-

rungskonzept vor. Dies ob-

wohl LH Pröll bereits vor über

einem Jahr zugesichert hat

25% der Baukosten sowie

von weiteren 25% die Darle-

henszinsen zu übernehmen.

Impulse in neuem Outfit
Es ist wohl selbstverständl ich, dass wir be-

müht sind die IMPULSE informativ, attrak-

tiv und auch kostengünstig zu gestalten. In

diesem Zusammenhang haben wir die

Druckerei gewechselt. Diese Firma pro-

duziert auf Maschinen der neuesten

Generation und unterscheidet preis-

l ich nicht mehr zwischen Schwarz-

weiß- und Farbdruck.

Das Erfreuliche ist, dass wir
unser Blatt jetzt farbig anbieten
können, und das bei einer Kosten-

senkung von 32 Prozent.

Wir beabsichtigen, je nach Umfang des Inhaltes, die Zeitschrift als

Folder (wie diese Nummer) oder als geheftetes Magazin (siehe Ausga-

be Juni/Jul i) zu erstel len.

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns Ihre Meinung zum neuen Aus-

sehen der Impulse mittei len. Selbstredend sind uns Ihre Anregungen

wil lkommen.

impulse@vp-hennersdorf.at

Ehrung für eine große Hennersdorferin

40 Jahre Turnverein

Unsere Gemeinderäte - vlnr. :

Mag. Thaddäus Heindl,

DI Klaus Steininger,

Ing. Ferdinand Hausenberger,

Petra Zeman, Ewald Schnepf,

Wil l i Angerer

Hintere Reihe:

LAbg Bgm. Hans St.

Hintner aus Mödling,
gf. GR Klaus
Steininger, GR Willi
Angerer, , GR Ewald
Schnepf

Vordere Reihe: gf. GR

Thaddäus Heindl,

GR Petra Zeman

gfGR Mag.

Thaddäus Heindl,

Bgm. Fritz Blasnek

und GR Peter

Gaumannmüller

beide aus

Leopoldsdorf

5. Hennersdorfer

Weinsommer

Poldi ist wieder da!

Feuerwehrhaus , die unendliche Geschichte

Impulse in neuem Outfit Ist Farbdruck leistbar?

Plus und Minus

Einladung zum Cocktailstand der Jungen VP

5. Hennersdorfer Weinsommer

SR Martha Eichberger wurde für ihre großen Ver-

dienste um Hennersdorf geehrt. Auf dem Bild ist

sie mit ihrem Enkel Thaddäus Heindl zu sehen.

Bei der Eröffnung des Hennersdorfer Weinsommers fanden sich ne-
ben den Madataren der Hennersdorfer VP auch Bgm. und Gemein-
deräte von Nachbargemeinden ein und unterhielten sich prächtig.



Gerne bin ich als Spaziergänge-

rin mit meiner Enkelin Sarah in

Hennersdorf unterwegs. Auf die-

sen 'Wanderungen' sehe ich im-

mer wieder Hausbesitzer die

ganz selbstverständ-

l ich den Grünstreifen

vor dem eigenen Haus

liebevoll gießen und

pflegen. Dafür ein
herzliches Danke.

Der Hauptplatz ist wohl die Visi-

tenkarte von Hennersdorf. Da fin-

de man auch ein schön

gestaltetes Blumenbeet.

Damit sind die Dinge die das Au-

ge erfreuen auch schon aufge-

zählt. Die vielen Schäden sind

aber nicht erst vor kurzer Zeit ent-

standen sondern sind zum Teil

schon Jahre alt. Die

Fotos zeigen nur ei-

ne Auswahl der

Mängel.

Dafür gibt es leider

keinen Applaus.

Einen wunderschönen Sommer

wünscht Ihnen

Ihre Petra Zeman

Plus und MinusH e n n e rs d o rfe r

Tu rn ve re i n
4400 JJaahhrree

Große Ehrung für eine
große Hennersdorferin

Der Hennerdorfer Turnverein

feierte am 25. Juni in den Räum-

l ichkeiten des TOP Heurigen

Schrank seinen vierzigsten

Geburtstag. Im Zuge dieser Ver-

anstaltung wurde die langjährige

Obfrau Frau SR Martha

Eichberger für Ihre zahlreichen

ehrenamtl ichen Tätigkeiten

durch das Land Niederöster-

reich geehrt.

Die Ehrenurkunde wurde

durch Nationalratsabgeordneten

Johannes Schmuckenschlager,

stel lvertretend für unseren Lan-

deshauptmann Dr Erwin Pröl l ,

überreicht.

Die Hennersdorfer Volks-
partei gratuliert Frau
SR  Martha Eichberger
sehr herzlich zu dieser ho-
hen Auszeichnung und
wünscht ihr noch viele
Jahre in Gesundheit und
voller Schaffenskraft.

Als Gratulanten stel lten sich auch Petra Zeman,

Ing. Ferdinand Hausenberger,

Mag. Thaddäus Heindl und Ewald Schnepf ein.

Wörter gesucht ! Die beiden senkrechten

Reihen ergeben Begriffe, die unserem Bürgermeister zur

Zeit Kummer bereiten. 1 ) Klettertier, 2) Teil des Autos,

3) saniert Straßen, 4) dünnes Seil , 5) Behälter für Alkohol,

6) Jahreszeit, 7) neidiger Mensch, 8) Geschäft in der Nähe,

9) Gegentei l von Chaos

Lieba Schorschi !

Stell dir vor, was in unserer Ge-
meinde passiert ist. Du wirst das
nicht glauben, weil da müsstest du
ja auch an Hexen und Zauberer
glauben und die giiibt es ja angeblich
nicht.

Weil bei uns in da Neuweilergasse hat
eine Baufirma ganz plötzlich begonnen einen neue
Strasse zu machen obwohl ihnen das niemand ang-
schafft hat. Woher haben die nur gewusst, dass ihnen
die Gemeinde im nachhinein diesen Aufdrag geben wird.
Die müssen eine superstarke Hexe kennen, die was
das für sie teixelt. Wenn das in die Hose gegangen wä-
re, hätten die vielleicht wieder alles zuschütten müssen
und Geld hätten die auch keines gesehen.

Du meinst, dass die doch einen Aufdrag gekriegt ha-
ben. Ich bin sicher dass es nicht so ist, denn wenn der
Kurti, der was unser Bürgermeister is, sagt es wurde
kein Aufdrag erteilt, dann stimmt des. Er hat ja auch
in der Gemeindratssitzung gsagt, dass er überhaupt
nix davon waas wer dort buddelt oder glaubst
vielleicht der hätt dem Gemeinderat an Schmee
dazählt.

Nein, nein, sowas tut der Kurti gar nie nicht.

Viele Grüße aus Hexendorf
dein Poldi
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