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Unsere Gemeinderäte - vlnr. :
Mag. Thaddäus Heindl,
DI Klaus Steininger,

Ing. Ferdinand Hausenberger,
Petra Zeman, Ewald Schnepf,

Wil l i Angerer

Am Samstag, dem
21 . August 201 0
fand erstmals die
Cocktai lparty der
Jungen Volkspartei
Hennersdorf statt.
Bei herrl ichem Som-
merwetter fanden sich
ab 1 7.30 zahlreiche
HennersdorferInnen aller Alters-
gruppen am Kirchenplatz ein
und l ießen sich
die Cocktai ls
schmecken.

Unter den Gästen
konnten wir auch
den Bezirksob-
mann der JVP Mödling Matthias
Plattner sowie dessen Stel lver-
treterin Melanie Vesztergom be-
grüßen. Der Reinerlös dieser
gelungenen Veranstaltung
kommt der Außenrenovierung

unserer Pfarrkir-
che sowie der Jugendarbeit

zu Gute.

Für die nächsten
Monate sind wei-
tere Veranstal-
tungen für die
Hennersdorfer
Jugend bereits in
Vorbereitung.

Mag Thaddäus Heindl,
Obmann JVPHennerdorf

mehr Bilder unter

www.vp-hennersdorf.at

Cocktailstand der
Jungen Volkspartei

Hennersdorf

EIN GROSSER ERFOLG

in der

Jubiläumshalle Biedermannsdorf
Siegfried-Ludwig-Platz 1

Wie bereits in den letzten Jahren veranstaltet die Hennersdorfer
Volkspartei auch heuer wieder einen gemütl ichen Kegelabend.

Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen!

Um Anmeldung wird ersucht unter office@vp-hennersdorf.at oder
gfGR DI Klaus Steininger, Tel. 0699/ 1 00 81 776 oder
gfGR Mag. Thaddäus Heindl, Tel. 0664/ 544 71 40
Bei Bedarf kann eine Mitfahrgelegenheit nach Biedermannsdorf or-
ganisiert werden.
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ab 19:00 Uhr

SP beschließt fehlerhaftes Budget

Feuerwehr macht Nägel mit Köpfen

Dr. Abou-Harb stach wieder zu

Unser Postamt vor dem Aus Wie geht es weiter?

Überflutung in Hennersdorf Petersbach

Cocktailparty - Ein großer Erfolg

Einladung zum Kegelabend - 1 2.1 1 .201 0 ab 1 9:00

Blick vom Teich in Richtung Indianerdorf und Pfarrkirche

Nachtrags-
voranschlag

Grippeschutz-
impfung



Nach dieser Mittei lung in der NÖN,
in der sich unser Bgm. unter ande-
rem auch eine Nachdenkpause ver-
ordnet hat, macht unsere
Feuerwehr Nägel mit Köpfen. Un-
ter enormem persönlichen Einsatz

unserer Feuermitgl ieder wurde das
Niveau der Einfahrt und der Halle
abgesenkt. Damit kann unser neu-
es Feuerwehrauto (Rüstlöschfahr-
zeug) wintersicher untergebracht
werden.

Wie jedes Jahr, kurz vor Beginn
der Winterzeit, erhöht sich das Risi-
ko an Grippe zu erkranken. Aus die-
sem Grund fand auch heuer wieder
im Rahmen der „gesunden Ge-
meinde Hennersdorf“ die Gripp-
eimpfaktion statt.
76 Hennersdorferinnen und Hen-

nersdorfer nützten dieses Angebot
und l ießen sich von unserem Ge-
meindearzt Med. Rat Dr Baschar
Abou Harb gegen Grippe impfen.
Die Aktion wurde auch heuer wie-

der mit € 5,- für jeden Teilnehmer
mit Hauptwohnsitz in Hennersdorf
durch die Gemeinde unterstützt, so-

dass nur € 1 0,- zu bezahlen waren.
Im Zuge der Grippeimpfung war

es heuer erstmals möglich eine Im-
munisierung gegen Hepatitis A + B
zu erhalten.

.

Dies kommt leider nicht überra-
schend, da es seit Längerem so
aussieht, dass die Post gezielt al-
les unternimmt um unser vor eini-
gen Jahren sehr gut laufendes
Postamt zu schließen.
Nach der Versetzung des belieb-

ten und rührigen Postamtleiters
wurden schließlich auch die Öff-
nungszeiten so gekürzt, dass es
vielen Ortsbewohnern unmöglich
gemacht wurde unser Postamt zu
besuchen.
Diese Änderung der Öffnungszei-

ten wurde von unserer Gemeinde-
führung noch als Beitrag zur
Erhaltung des Postamtes gefeiert.
Tatsächlich war dies der nächste
Schritt zur Schließung.
Leider besteht von den seinerzei-

tigen „Verhandlungen“, welche
von der SP durchgeführt wurden,
kein Protokoll .

Wie soll es nun
weitergehen? Bisher
konnte kein leider
Postpartner gefun-
den wurden. Im Falle
der Schließung sollte
die Gemeinde die
wesentl ichsten Auf-
gaben unseres Post-
amtes im Rahmen
der Parteienver-
kehrszeiten über-

nehmen.
Der Erlös der Postdienstleistun-

gen könnte so auch zusätzl iche
Einnahmen für unsere Gemeinde
bringen.

Weiters sollte die Gemeinde
rechtl iche Schritte gegen das Vor-
gehen der Post prüfen um eine
Schließung des Postamtes zu ver-
hindern; wir haben dies auch
schon im Gemeindevorstand an-
geregt.

In der Nacht vom 1 3. zum 1 4. Au-
gust 201 0 trat der Petersbach über
die Ufer. Starke Regenfäl le in unse-
rer Umgebung hatten dazu geführt,
dass der Petersbach im Bereich zwi-

schen Johann-Wiesmayer Gasse
und Josef-Postl Gasse über das
Südufer trat. Um Mitternacht alar-
mierte ein Bewohner der Josef-
Postl Gasse die Feuerwehr. Im März dieses Jahres wurden von

der VP-Hennersdorf, Telefonbücher
unseres Ortes an die Haushalte ver-
tei lt. Sol lten Sie kein Telefonverzeich-
nis bekommen haben oder weitere
benötigen, dann kontaktieren Sie
uns unter:
office@vp-hennersdorf.at
oder Tel. : 0699 / 1 00 81 776
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Unser Postamt vor dem Aus

Ein kleines Rätsel aber ein großes Fragezeichen
Unser Bürgermeister hat in seiner Rede beim Florianitanz großen
Wert darauf gelegt, dass ihm das Lösungswort keinen Kummer be-
reitet. Uns macht es sehr wohl Sorgen.

Fisch+n+Wanzen=FINANZEN

Grippeschutzimpfung am 1 3. 1 0. 201 0
Dr. Abou-Harb stach wieder zu

Dr. Abou-Harb (links)

führte diese Impfung

durch. Unsere Ge-

meinderäte (vlnr. )

Willi Angerer, Mag.

Thaddäus Heindl und

Petra Zeman waren

nicht nur aktiv son-

dern auch passiv an

dieserAktion beteiligt.

Feuerwehr macht Nägel mit Köpfen

Überflutung in Hennersdorf

Bürgermeister teilte der Hennersdorfer Bevölkerung
über die Presse das AUS für das bisherige Feuer-
wehrhausprojekt mit.

Fehlerhaftes Nachtrags-Budget
In der letzten Gemeinderatssitzung wurde ein mit Fehlern
behafteter Nachtragsvoranschlag von der SP beschlos-
sen. Einwendungen und Vorschläge der VP wurden von
der Mehrheitsfraktion einfach ignoriert.

gfGR Mag Thaddäus Heindl:

"Als geschäftsführender Gemein-

derat für Gesundheit und Sport

freue ich mich natürlich sehr,

dass die heurige Impfaktion von

so vielen Menschen genutzt wur-

de. Ich sehe dies als deutliches

Zeichen von immer stärkerem

Gesundheitsbewusstsein in der

Bevölkerung"

Dank an die Feuerwehr, die mit drei Wagen und 17 Mann
ausrückte um der betroffen Familie den Keller und den
Garten wieder trocken zu legen.

Im Sommer dieses Jahres wurde der Gemeinde Hennersdorf

mitgeteilt, dass die österreichische Post AG beabsichtigt un-

ser Postamt mit Ende des Jahres zu schließen.

Begründung: Kann nicht mehr kostendeckend geführt werden.

Wir setzen uns dafür ein,
dass wir weiter unsere Post-
geschäfte in Hennersdorf, mit
angemessenen Öffnungszei-
ten, durchführen können.
Dieses Service könnte auch
vom Gemeindeamt übernom-
men werden.

Unsere Kritik galt neben einigen
unklaren Positionen in erster Li-
nie diesem Vorgang:

·   Bgm. Kremzar hat im Som-
mer das Aus des geplanten FF-
Haus Projektes verkündet.
·   Bei solchen wesentl ichen Än-
derungen des Finanzplanes ist
die Gemeinde verpfl ichtet ein
korrigiertes Budget zu erstel len.
·   Das Land NÖ hat für dieses
(nun abgesagte) Projekt bereits
Förderungen in der Höhe von
€  1 70.000,- ausbezahlt.
·   Die einzig richte Vorgangs-
weise ist, das abgesagte Vorha-

ben aus dem Budget des
Jahres 201 0 herauszunehmen.
·   Das bereits erhaltene Geld
ist für das angekündigte
Alternativprojekt zu reservieren.

In Kenntnis dieser Fakten und
dem Wissen dass mit diesem
Votum die Gemeindeordnung
verletzt wird, wurde das inkor-
rekte Budget von den Gemein-
deräten der SPÖ und HebI
beschlossen .

.

Mehr zurArbeit unter

www.ffhennersdorf.at

Den Zeitungsartikel finden Sie unter:
www.vp-hennersdorf.at

Wie behalte ich eine weiße Weste?
Wie in unserer Juni/Jul i Ausgabe

berichtet, hat die Gemeindeführung
Geschäftsvorgänge ohne GR-Be-
schluß durchgeführt. Wir haben ver-

langt, dass diese Vorfäl le im
Sitzungsprotokoll vermerkt werden.
Die SP hat mit ihrer Mehrheit die-
sen Eintrag ins Protokoll verhindert.

Unserer Verantwortung ge-
genüber den Bewohnern von
Hennersdorf zwang uns die-
ses Budget abzulehnen.




