
Liebe Kinder, Elternund Freunde!
Wie jedes Jahr möchtenwir auch heuer wiederzum traditionellen Familienfestam Hauptplatz einladen. Selbst-verständlich gibt es ein buntes Pro-gramm mit einer Lese- undBastelecke, Hörspielen und Zaube-reien, einer Hüpfburg und natürlichdem Luftballonsteigen. Für einenImbiss ist ebenfalls gesorgt.

Wir wünschen gute Unterhaltung und freuen uns aufzahlreiches Kommen!



Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer !
Danke, dass Sie so zahlreich von Ihrem Wahlrechtbei der Landtagswahl 2013 Gebrauch gemacht haben.Mit 75,1% wurde Hennersdorf Nummer 1 im BezirkMödling bei der Wahlbeteiligung.
Mein besonderer Dank gilt jenen, die ihre Stimmeden VP-Kanditatinnen und Kanditaten gegeben habenund so dafür sorgten, dass die VP in Hennersdorf stimmenstärkte Parteiwurde. Außerdem war die VP in Hennersdorf im Bezirk Mödling dieeinzige mit einem Stimmenzuwachs (+1% im Vergleich zur LTW 2008 ).
Vom 18.12.2012 – 29.01.2013 wurde der Bebauungsplan, samt Bebauungs-vorschriften für das Grundstück östlich des Gemeindeamtes und dasGrundstück zwischen Hauptstr. 7 und der Fa. Slama aufgelegt.Während dieser Zeit war für Jedermann eine Stellungnahme möglich.Der Aushang an den Amtstafeln war für unseren sonst so mitteilungsbe-dürftigen Bürgermeister und Vizebürgermeister vollkommendausreichend (Mindestforderung des Gesetzgebers damit erfüllt).Dabei hätte die Erhöhung der Bauklasse von 2 auf 3 (= ein Stockwerk)vorerst in einem Teilbereich neben dem Gemeindeamt eines Dialogeszwischen unmittelbaren Anrainern, Gemeinde und Ortsplanern bedurft,um so zu einer für alle akzeptablen Lösung zu kommen. Bürgerservicesieht leider außerhalb von Gemeinderatswahlzeiten anders aus. DerAntrag der VP Hennersdorf auf Beibehaltung der Bauklasse 2 wurde inder letzten Gemeinderatssitzung von der SPÖ abgelehnt. EineEntscheidung der Mehrheit (SPÖ), aber keine Entscheidung derVernunft. Damit wird im gesamten Bereich Achauerstraße eine Bebauungin der Bauklasse 3 Vorschub geleistet (auch bei zukünftigen Baulander-schließungen).Wir von der Hennersdorfer VP sind nicht gegen den Bau von Wohnun-gen. Ein Stockwerk mehr, werden die frei finanzierten Eigentumswohnun-gen für junge Menschen und Familien nicht erheblich leistbarer machen.

Noch einige Kurzmeldungen:• Am Petersbach - Hochwasserschutzprojekt für den Bereich von derPottendorferlinie bis Altstoffsammelzentrum wird gearbeitet.• Der starke Anstieg der Schülerzahl macht einen Um- und Zubau derVS-Achau notwendig (2012/13: 63 Schülerinnen und Schüler,2013/14: 81 davon ca. 1/3 aus Hennersdorf).• Die Baufirmen holen beim Um- und Zubau des Kindergartens, dendurch die Politik verursachten Zeitverlust durch außerordentlicheLeistungen wieder auf. Sie trotzen selbst arktischen Temperaturen.DANKE.
Mein Dank auch an das Team des Kindergartens, das sich täglich neuen(Umbau-) Herausforderungen stellt und hervorragend meistert.Danke auch den Eltern und Kindern für die Geduld, die mit einem neuenKindergarten, in dem sich die Kinder sicher wohlfühlen werden, belohntwird.
Zum Abschluss wünsche ich noch schöne Frühlingstage und würde michfreuen, Sie beim Familienfest, am 1. Mai, am Hauptplatz, begrüßen zudürfen.

Ihr Ferdinand Hausenberger




