
Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer!
Die Tage werden nun wieder kürzer und abends wirdes schon sehr kühl. Die bunte Sommerkleidung mussder meist dunklen, warmen Herbstkleidung Platz ma-chen. Fußgänger, Jogger, Nordic Walker, Radfahrerohne Licht, dunkel gekleidet, sind in der Nacht fürAuto- und Traktorfahrer nahezu unsichtbar.AchtenSie bitte in Ihrem eigenen Interesse darauf, dass Sie für alle Ver-kehrsteilnehmer gut sichtbar sind.
Am 30. Juli 2013 ist im Alter von 89 Jahren Frau Elisabeth Jost ge-storben. Sie war längjährige Lehrerin an der Volksschule Hennersdorfund lebte in Münchendorf.
Seit einigen Wochen ist die Tempo 30 Zone auf fast allen Straßennördlich der Hauptstraße Realität. Bitte halten Sie sich an die Ge-schwindigkeitsbeschränkung und beachten Sie, dass im gesamten Ge-biet der Rechtsvorrang gilt!
„Die Post bringt allen was“. So lautet ein Werbespruch unserer Post.Seit Frau Rauch nicht mehr bei uns in der Bachgasse ihren Dienst ver-sieht, werden wir von ständig wechselnden Briefträgern betreut. Seit-her finde ich vermehrt auch Post anderer Personen in meinemBriefkasten. Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass ich kein Einzelfallbin. Einzelbeschwerden am Postamt Vösendorf zeigen leider keineWirkung. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen in Form einer Unterschrif-tenaktion zur Verbesserung des Postservices in unserem Ort (sieheEinlageblatt).
Plakatständer, die wie Schwammerl nach einem warmen Regen prak-tisch über Nacht aus dem Boden geschossen sind, säumen unsereStraßen. Es ist Wahlkampfzeit.
Uns, von der Hennersdorfer Volkspartei war es wichtiger, für einen si-cheren Schulweg zu sorgen, indem wir unsere Plakatständer mit denSchutzengelplakten(Achtung Kinder) aufstellten.
Ganz ohne Plakatwerbung sind natürlich auch wir nicht ausgekommen.Aber anders als bei den Mitbewerbern, hält sich die Anzahl unsererPlakatständer in Grenzen und diese werden selbstverständlich, spätes-tens 3 Tage nach der Wahl, wieder weggeräumt.
Die ÖVP tritt im Gegensatz zu allen anderen Parteien mit einemZukunftsprogramm an. Wir sagen:
• NEIN zu neuen Schulden, die unseren Kindern zur Last werden.• NEIN zur immer stärkeren staatlichen Bevormundung der Bürger.• JA zu einer freien Gesellschaft, bei der Leistung wieder mehr geschätzt wird, und sich Fleiß wieder auszahlt. Dies ist allerdings nurmit einem neuen Kanzler möglich.

Es würde mich freuen, wenn Sie die ÖVP und unseren Kanzlerkandida-ten Dr. Michael Spindelegger bei dieser richtungsweisenden Wahl un-terstützen.
Ihr Ferdinand Hausenberger








