
Lieba Schorschi !

Du wirst dich sicher no erinnern kön-
nen, was ich dir einmal g'schrieben habe.
Es geht um die Neuweilergassn, in der
ja seinerzeit a Firma mit Bauarbeiten
begonnen hat und des alles ohne Auf-
trag und Wissen von unserem Bürgermeister Kurti
(zumindest behaubete er des).

Wenn du jetzt glaubst, sowas kann ma nimmer topen, dann
hast di gewaltig getäuscht. Der Strassenbelag aufder
Neuweilgasse ist ja in der zwischenzeit gefinnischt wordn
und es sind Bauminseln gmacht worden. Du wirst di jetzt
fragen, was schreibst mir des, ist ja eh ganz normal und
super. Ja schon, aber i betitel des jetzt so:

WIE MACHT MAN ES, DASS MAN FÜR ETWAS, DES MAN
EIGENTLICH HAT, ZWEIMAL GELD AUSGIBT ?

Ganz einfach mit System Schilda:
Man lässt die Humusschicht, die bei der Erstellung der
Neuweilergasse obtragen wurden is, abtransportieren und
zahlt no dafür.
Wenn man die Erdn dann für die Bauminseln braucht,
dann kauft man sie ganz einfach neich und damit si des
auszahlt, a no bei aner teuren Firma.

Jetzt bist aber baff,
dein Poldi



Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer!

Wir haben d ie Hälfte des Jahres 2012 „überstanden“.
Ein in jeder Hinsicht turbulentes Halbjahr.
Beim Wetter, folgten langer Trockenheit , Gewitter
m it Starkregen , Hagel und Sturm und als wäre das
noch n icht genug, gab es im Mai noch einmal einen
Spätfrost m it katastrophalen Folgen. Wir in unserem
Ort können uns glücklich schätzen , dass uns „nur“ d ie
Trockenheit und der Frost zu schaffen machte. D ie Erntemengen
2012 werden ständ ig nach unten korrig iert, was dazu führt, dass Speku-
lanten wieder d ie Preise für landwirtschaftliche Produkte in d ie Höhe
treiben. Traurig daran ist, dass d ie Politik d iesem unsozialen Treiben ta-
tenlos zusieht.
Chaos herrscht auch auf den Finanzmärkten. Hier geht es hauptsächlich
darum , dass der US Dollar n icht durch den EURO als Weltle itwährung
abgelöst w ird. Private amerikan ische Bewertungsfirmen (Ratingagentu-
ren) geben ihr Urteil, was d ie Kred itwürd igkeit eines Staates betrifft, ab.
D ie beste Bewertung ist das „AAA“. Staaten mit d ieser Bewertung
zahlen für von ihnen aufgenommenes Geld , d ie geringsten Zinsen. D ie
hochverschuldeten USA sind großteils noch immer mit „AAA“ bewer-
tet, während ähnlich verschuldete EURO-Staaten ständ ig nach unten be-
wertet werden. Griechenland hat dabei d ie schlechteste Bewertung
erhalten. Damit d ie EURO-Sorgenkinder n icht untergehen und der Euro
als Währung stirbt, haben sich d ie „reichen“ EURO-Länder zur Aufgabe
gemacht, d ie Sorgenstaaten zu unterstützen (EURO- Rettungsschirm)
und daran Bedingungen geknüpft (Sparmaßnahmen, Erhöhung der Wirt-
schaftskraft, usw. ). Ich hoffe, dass d ie Maßnahmen Erfolg haben.
Auch unsere Gemeinde geht es n icht gut. Wir geben mehr Geld aus, als
w ir einnehmen. Jubelmeldungen über einen Haushaltsüberschuß , der
durch eine Kreditaufnahme zustande kam , sind daher überf lüssig. Würde
nicht immer das Land NÖ außerordentliche Geldm ittel unserer Ge-
meinde geben , würde es düster aussehen (bisher 2012 Haftung und
Zinsenzuschuß für ein Darlehen von € 170.000.- , sowie €   90.000.-
für den Straßenbau, € 1 .250.- für d ie Feldwegeerhaltung). Umso
wichtiger wäre es, dass d ie bei der Prüfung unserer Gemeinde durch das
Land erm ittelten Beanstandungen , beseitigt würden , dam it w ir in Zu-
kunft wieder auf eigenen Füßen stehen können.
Abschließend wünsche ich Ihnen erholsame Urlaubstage und jenen
Schülern und Schülerinnen die einen „Nachzipf“ ergattert haben , alles
Gute bei der Nachprüfung.

Ihr Ferd inand Hausenberger




