
Am 25. Februar ging es auf Einla-
dung der Jungen Volkspartei Hen-
nersdorf zum Schifahren aufs
Stuhleck. Trotz der frühen Abfahrt

l ießen es sich
zahlreiche be-
geisterte Win-
tersportler
nicht nehmen
mitzukommen
und diesen Tag
mit Freunden
zu genießen.
Nach dem Be-
triebsschluss

der Liftanlagen wurde noch ein Ein-
kehrschwung in die Schirmbar ge-
macht, um dort den Tag gemütl ich
ausklingen zu lassen.
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Unsere Gemeinderäte:

Spende für die Kirchenrenovierung

Verschönerung des Ortsbildes?

Zum Nachdenken

Beim diesjährigen Schnapsertur-
nier der VP Hennersdorf konnten
wir zu unserer Freude auch zwei
Damen begrüßen. Birgit und
Yvonne Hausenberger stel lten
sich der männlichen Übermacht.
Gegen 23:20 Uhr stand mit

Ernst  Rosenmayer der Sieger
des Turniers fest.
Robert Melkowitsch errang
den zweiten Platz.
xErnst Schuster, der Vor-
jahressieger, erreichte heuer den
dritten Rang.
Wir danken Rudolf Oberdorfer für
die souveräne Spiel leitung, sowie
al len Spielern für ihre Teilnahme

und ihr faires Spiel. Wir würden
uns freuen Sie al le beim Turnier
201 3 wieder begrüßen zu dürfen.

Weiters bedanken wir uns bei den
Spendern unserer Sachpreise:

Bäckerei Maierhofer, Fa. Austro-
saat, Fa. Castrol, Fa. Luxor, Fam.
Schnabel, Fleischerei Hausenberger,
Gasthof Toyfl, Gasthof Weinknecht,
Leopoldsdorferhof, Ab Hof Braune-
der und Uchatzi, Landladen Wies-
mayer, Schloßheuriger Koza,
Weinbau Schrank und Dreimäderl-
haus, Wohndesign Rosenmayer,
RRB Mödling, Raiffeisenlagerhaus
Guntramsdorf, Toyota Toyfl.

Schnapserturnier
der VP Hennersdorf

Großprojekte sinnvoll umsetzen

Neues von den ÖBB-Projekten

Schnapserturnier u. Schitag

Früh jahrsaktion
Samstag, 1 4. April 201 2 ab 9:30 Uhr

Bachgasse 7, vis a vis FF-Haus

Den Hennersdorfern werden wieder rund 1 0 Tonnen
Komposterde für die Frühl ingsarbeiten gratis zur

Verfügung gestel lt.

Im September 201 1 wur-

den die Buswartehäuschen an

der Hauptstraße mit Spraylack

'geschönt'.

Schon in der Oktober Ausgabe der
Hennersdorfer Impulse haben wir

über die mangelhafte
Ausführung dieser
Sanierung berichtet.

Es kann nur
als stümper-

haft bezeichnet werden, Flächen
von denen bereits der Putz abfäl lt,
mit Farbe zu übersprühen.

Wie Sie auf den beiden obenste-
henden Bildern erkennen kön-
nen, war dies wieder einmal
keine nachhaltige und daher ver-
zichtbare Ausgabe unserer Steu-
ergelder.

Eine weitere Sanierung wird

somit unumgänglich.

Schitag der JVP Hennersdorf

ACHTUNG Mit 1 5. Juni 201 2 werden
noch bestehende Kindermiteintragungen im
Reisepass von Gesetzes wegen ungültig.

Ab diesem Zeitpunkt benötigt jedes
Kind ein eigenes Reisedokument.

Nähere Informationen unterwww.help.gv.at
aufder Seite „Dokumente und Ausweise“.

Verschönerung des Ortsbildes?

Der 1993 auf Initiative derHennersdorferVolkspartei errichtete Kindergarten

muss aktuell vergrößert werden.



Über die letzten Monate hinweg
war der zu klein gewordene Kin-
dergarten eines der Topthemen in
Hennersdorf.

Der Um- und Zubau sollte folgen-
des umfassen:

x•xAdaptierung auf drei Kinder-
x•xgarten-Betreuungsgruppen
x•xThermische Sanierung des
x•xBestandsgebäudes
x•xGymnastikraum (welcher am
x•xAbend auch als Turnsaal
x•xnutzbar sein sol l)
x•xzwei reguläre Gruppenräume
x•xfür die derzeit provisorisch
x•xuntergebrachten Hortgruppen
x•xalle Nebenräume (Leitung,
x•xMultifunktionsraum,Sanitär-
x•xräume, Küche, etc.)

Anfang Oktober des Vorjahres
gab es den ersten, wenn auch un-
brauchbaren, Entwurf.

Mitte Dezember präsentierte
ein Architektenduo ihre Ideen vor
dem Bauausschuss. Die gesamte
Fläche des Zubaues beträgt ca.
600m². Die Architekten gaben
einen ungefähren Richtwert von
€ 2.000,- (netto) als Errichtungs-
kosten pro Quadratmeter an.

Eigentl ich war ab diesem Zeit-
punkt klar, dass die Gesamtkosten
für dieses Projekt ca.
€  1 .200.000,- betragen werden
und somit für unsere Gemeinde nur
bei Einsparungen in anderen Be-
reichen realisierbar ist.

Ins Bewusstsein rückte das The-
ma Gesamtkosten erst im Febru-

ar, nach der Abgabe einer
detai l l ierten Kostenschätzung,
welche Kosten von

€  1 .300.000,- für das Ge-

samtprojekt ergab.

Hort wird nicht realisiert

Über die Finanzierung hat man
sich natürl ich vorab keine Gedan-
ken gemacht, sodass nun das be-
reits fertig geplante Projekt in
dieser Form nicht verwirkl icht
werden kann und somit komplett
neu überdacht und geplant wer-
den muss.

Das neue Bauvorhaben wird
nur noch die Erweiterung des
Kindergartens, samt Gymnasti-
kraum, umfassen.

Der Hort sol l in der derzeitigen
Form (Container und Sitzungssaal
des Gemeinderates) erhalten
bleiben bis eine Ganztagsschule
in Achau eingeführt ist (gem. der
Auskunft des Bürgermeisters steht
diese kurz vor der Verwirklichung).

Eine Investition

für Generationen

Derzeit l iegen 2 Varianten am
Tisch, die sich bezüglich Bauvolu-
men, Ausführung und somit auch
bezüglich der Kosten unterschei-
den. Markant unterschiedl ich sind
auch die Referenzen bzw. die Er-
fahrungen der beiden Bewerber
hinsichtl ich bereits geplanter und
umgesetzter Kindergartenprojek-
te. In die Entscheidungsfindung
sollten neben den Errichtungs-
kosten frei l ich auch die Betriebs-
kosten einfl ießen.
Wie schon mehrfach in unserer

Gemeinde erfahren, sind nicht
immer die Projekte mit den
geringeren Errichtungskosten
auch die langfristig günstigsten.
Wir hoffen, dass diese notwendi-
ge Investition für unsere Kleinsten
nun doch noch rasch in einer gut
durchdachten Beschlussfassung
des Gemeinderates mündet.
Jedenfalls geht es darum den

nächsten Generationen wieder
die Rahmenbedingungen einer
optimalen Betreuungsmöglichkeit
mit Bewegungsraum zu bieten.

gfGR Mag. Thaddäus Heindl

Traditionel lerweise sind zum Va-
lentinstag unsere Gemeinderäte
unterwegs, um einen persönli-
chen Blumengruß zu überbringen.

Wie Sie dieses Jahr selbst erleb-
ten, war das Wetter sehr kalt.
Auch die Wettervorhersage hatte
uns weitere kalte Tage angekün-
digt. Es war zu befürchten, dass
die Blumenstöckchen schon beim

Vertei len erfrieren.

Aus diesem Grund
entschlossen wir
uns den Valentins-
blumengruß für das
heurige Jahr anders
zu gestalten.

Gemeinsam mit ei-
nem Begleitbrief
vertei lten wir ein
Päckchen mit Son-
nenblumen-Samen
der Sorte „Teddy-
bär“.

Wir hoffen, dass wir Ihnen damit
eine kleine Freude in dieser
kalten Jahreszeit bereiten konn-
ten. Gutes Gelingen bei der Auf-
zucht der Pflanzen wünscht Ihnen

Ihr Team
der Hennersdorfer Volkspartei

Zum Nachdenken!

Der Bau der S1 und des Güterterminals Inzersdorf, der
zweigleisige Ausbau der Pottendorfer Linie, eine Boden-
aushubdeponie, der Grundabtausch mit der Gemeinde Leo-
poldsdorf, der mögliche Abbau von Lehm, sowie die
Schaffung von Bodenflächen für Haus- und Wohnungsbau
hatten und haben zur Folge, dass landwirtschaftlich genutzter
Boden verbraucht wurde und wird. Das Monster „Bodenfraß“ hat auch Hen-
nersdorf fest im Griff.

In Österreich gehen täglich 30 Hektar (ha) Acker- und Grünland verloren
(1   ha  =   10.000 m²). 20 ha davon dienen Bau- und Infrastrukturprojekten,
hievon werden 75% zubetoniert. Die restlichen 10 ha werden zu Wald. Seit
1951 gingen so ca. ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzflächen verloren,
von 4,08 Mio. ha auf 3,19 Mio. ha. Das sind 0,89 Mio. ha (das gesamte
Burgenland hat eine Fläche von 0,39 Mio. ha).

Der Grundbedarf der stark steigenden Weltbevölkerung und die Auswirkungen
des Klimawandels zeichnen ein düsteres Zukunftsbild. Wie ernst die Lage be-
reits ist, wird uns durch den Aufkauf von Ackerland in Osteuropa und Afrika
durch große Staaten und Konzerne drastisch vor Augen geführt. Hier investiert
man schon in das Geschäft von übermorgen - kommen doch neben den Le-
bensmitten, zukünftig auch Rohstoffe für Industrie und Energie vom Acker.
1995 hatten wir Weltgetreidereserven für 6 Monate, 2011 nur mehr für
30  Tage.

Große Dinge beginnen meist klein. Wir, die Gemeinderäte, sind gefordert,
sorg- und sparsam mit unserem Grund und Boden umzugehen, damit auch zu-
künftige Generationen einen lebens- und liebenswerten Ort, mit ausreichendem
Naherholungsraum zur Verfügung haben. Um dies sicherzustellen benötigen wir
endlich ein fertiges Ortsentwicklungskonzept. Leider befindet sich dieses seit
Jahren im Dornröschenschlaf.

Ihr
Ferdinand Hausenberger

Die Junge Volkspartei übergab
der Pfarre Hennersdorf zum wie-
derholten Male einen namhaften
Betrag für die Renovierung unse-
res romanischen Baujuwels und
steuerte somit einen weiteren Mo-
saikstein zur Realisierung des Pro-
jektes Außensanierung bei.

„Wir freuen uns, dass wir unsere
Pfarre bei der Realisierung der
Kirchenrenovierung unterstützen
können und zeigen hiermit einmal
mehr, dass uns die Erhaltung un-
seres Ortes sehr am Herzen liegt“,
so der JVP Obmann Thaddäus
Heindl.

Spende für die Kirchenrenovierung

Übergabe der Spende an den Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates Edgar Varga.
Vlnr: Edgar Varga, Lukas Hausenberger, GR Ferdinand Hausenberger,

JVPObmann gfGR Thaddäus Heindl, gfGR Klaus Steininger

Valentinstag Schade, dass unsere
Gemeindeführung, die ja
von sich behauptet, un-
sere Gemeindefinanzen
bestens zu verwalten,
diese Schlussfolgerung
nicht schaffte.

Ausbau Pottendorfer Linie:

Seit Kurzem ist das UVP-Verfah-
ren nun abgeschlossen; die Beru-
fung der Gemeinde Achau wurde
kürzl ich abgewiesen. Der Baube-
ginn ist offiziel l für 201 3 vorgese-
hen; die aktuel le Einsparungs-
diskussion könnte diesen jedoch
verzögern

Terminal Wien-Inzersdorf:

Seit Anfang Februar l iegt der Ge-
nehmigungsbescheid des Ver-
kehrsministerium (BMVIT) vor;
dieser l iegt noch bis 1 3. Apri l auch
am Gemeindeamt Hennersdorf

auf. Das Naturschutzverfahren ist
derzeit in Vorbereitung. Offiziel l ist
auch bei diesem ÖBB-Projekt ein
Baubeginn im Jahr 201 3 vorgese-
hen.

Aktuel l ist die Gemeinde Henners-
dorf bemüht, die letzten offenen
Punkte im Sinne der Gemeinde zu
klären. Schwierig gestaltet sich
hier weiterhin die Umsetzung des
angestrebten optimierten Sicht-
schutzes im Zuge der Bodenaus-
hubdeponie zwischen dem Roth-
neusiedlerweg und der
Pottendorfer Linie.

gfGR DI Klaus Steininger

Neues von den ÖBB-Projekten
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Auf Drängen der Hennersdorfer
Volkspartei fasste der Gemein-
derat den Grundsatzbeschluss
zur Erweiterung des Gebäudes.




