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Vbgm Mag.
Thaddäus Heindl

0664 544 71 40

gfGR DI Klaus
Steininger

0699 100 81 776

BGM Ing. Ferdinand
Hausenberger
0664 63 69 443

GR Wil l ibald Angerer

0664 738 70 918

GR Ewald Schnepf

0676 32 54 566

GR Lukas Hausenberger

0664 442 39 12

gfGR Ing. Karl

Farkas

GRin Magdalena

Toyfl

GRin Heidi
Szepannek

GR Johannes Toyfl
0664 516 54 37

Lukas, warum engagierst du dich in

Hennersdorf?

Meiner Meinung nach, kann man
nur etwas verändern, wenn man
sich dafür einsetzt. Genau durch
diesen Satz, habe ich mich
entschlossen, mich für Hennersdorf
einzusetzen. Ein anderer Grund war
mein Vater, der selber schon seit
einigen Jahren in der Pol itik ist.

Du warst bei der Wahl auf Platz

acht gereiht. Hast du damit gerech‐

net, in den Gemeinderat zu kom‐

men?

Die Ausgangsposition war nicht so
gut, da wir nur 6 Mandate hatten.
Doch während des Wahlkampfes,
wurde die Stimmung immer positiver
und insgeheim hatte ich mit einem
Zugewinn gerechnet, jedoch wurde
ich vom Wahlsieg überrascht.

Was liegt dir an Hennersdorf?

Hennersdorf ist ein schöner Ort am

Rande von Wien, daher hat man die
Vorteile von urbanem Gebiet und
ländl ichem Raum. Wo es Vorteile
gibt, gibt es natürl ich auch
Nachteile. Im Großen und Ganzen ist
Hennersdorf eine lebenswerte Ge‐
meinde, hier habe ich viele Freunde
und lebe seit meiner Geburt hier.

Was machst du, wenn du nicht

gerade politisch aktiv bist?

Wenn ich gerade nicht pol itisch aktiv
bin, spiele ich gerne Fußbal l , ver‐
bringe Zeit mit meinen Freunden,
lerne für mein Studium und arbeite
am gemeinsamen landwirtschaft‐
l ichen Betrieb meines Vaters und
mir.

Was macht dich glücklich?

Am liebsten verbringe ich Zeit mit
meiner Famil ie und meinen Freun‐
den, da man sich immer für beson‐
dere Menschen Zeit nehmen sol lte.

Geburtsjahr: 1989

Familienstand: ledig

Beruf: Landwirt & Student

Seit meiner Geburt in Hennersdorf

Lieblingsspeise: es gibt viele,
Hauptsache würzig und scharf

Lieblingsgetränk: Cappy gespritzt

Interview mit Lukas Hausenberger

Notieren Sie Ihr Anl iegen auf einem Zettel und werfen Sie diesen bei
Ferdinand Hausenberger, Bachgasse 7 in den Postkasten, oder sen‐

den Sie ein Mail an office@vp‐hennersdorf.at oder
schreiben Sie uns Ihre Meinung unter www.vp‐hen‐

nersdorf.at/ihremeinung direkt auf unsere Homepage.
Vergessen Sie bitte nicht Namen oder Email‐Adresse
anzugeben, damit wir Ihnen antworten können.

Sagen Sie uns, wo der Schuh drückt!

Finanzen / Land NÖ unterstützt Gemeinde

Das 9er‐Haus ist gerettet!

ÖBB ‐ Zeitplan Ausbau Pottendorfer Linie

Straßensanierung, Ortsbildverschönerung

Entwicklungskonzept und Bebauungsplan beauftragt

Interview mit Lukas Hausenberger

Einladung zum Kegelabend und Adventpunsch

Im Sommer haben mehrere Termine
mit Sachverständigen stattgefunden,
die die seit 2011 überfäl l ige Prüfung
des Gebäudes durchgeführt haben.
Fakt ist, dass das Gebäude aufgrund
der Beschaffenheit der Fluchtwege
mit maximal 100 Personen belegt
hätte werden dürfen. In den letzten
Jahren fand jedoch bei Theaterveran‐
staltungen eine Belegung von bis zu
165 Personen statt. Eine höhere Be‐
sucheranzahl ist langfristig nur bei
der entsprechenden Adaptierung der
Fluchtwege mögl ich.

Der Gemeinderat hat in seiner
letzten Sitzung den einstimmigen
Beschluss gefasst, die notwendigen
sicherheitstechnisch notwendigen
Umbaumaßnahmen durchzuführen
und den Mietvertrag des Gebäudes
bis Ende 2017 zu verlängern.

Die notwendigen Adaptierungs‐
maßnahmen finden im
Herbst/Winter statt, sodass ab
Jänner 2016 ein sicherheitstechnisch

einwandfreier Betrieb, mit optimier‐
ter Besucheranzahl mögl ich ist. Die
Anzahl der genehmigten Sitzplätze
wird rund 150 betragen. Gleichzeitig
werden in den nächsten Monaten
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt
werden.

Al le Beteil igten sol lten nicht ver‐
gessen, dass es im Unglücksfal l um
Menschenleben geht, wobei gerade
hier parteipol itische Polemik nicht
angebracht ist.

Vbgm Mag Thaddäus Heindl

Doch die selbsternannten „Retter“ haben
leider keinen produktiven Beitrag zur
Sanierung geleistet. In den letzten Mon‐
aten wurde sehr viel über die Zukunft des

9er‐Hauses geschrieben und durch diverse Aussendungen
gezielt Verunsicherung verbreitet.

Spätestens im Jahre 2011 wäre es Pflicht der damaligen Ge‐
meindeführung gewesen die gesetzlich vorgeschriebenen Sich‐
erheitsprüfungen durchzuführen und durch entsprechende
Adaptierungen eine gefahrlose Benutzung des 9er‐Hauses zu
gewährleisten.

Das 9er‐Haus ist gerettet !

Die wichtigsten erforderlichen
Maßnahmen:

• Breitere Fluchtwege / ‐türen
• Paniksbeschläge für die Türen
• Verrohrung der offen verlegten

Stromleitungen
• Erstel len von Nutzungsplänen

für die verschiedenen Veran‐
staltungstypen. (Theater, Feste
mit Tischen, Clubbing usw. )
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Aufgrund seines Alters ist das Hen‐
nersdorfer Straßennetz teilweise in
einem sehr schlechten Zustand. Im
Laufe des Sommers wurden daher
einige dringendst notwendige
Straßensanierungsarbeiten durchge‐
führt. Hierbei wurden die groben
Schäden im Bereich des Haupt‐
platzes und des Pfarrhofsvorplatzes
beseitigt um ein sicheres Benützen
der Straßen zu gewährleisten.
Entlang der Hauptstraße wurden ein‐
ige Regeneinlaufschächte saniert.

Im Zuge dieser Arbeiten wurde am
Hauptplatz auch die Natursteinein‐
fassung der Beete wieder in Stand
gesetzt und die in die Jahre gekom‐
menen Pflanzringe in der Roth‐
neusiedlerstraße bekamen ebenfal ls
einen neuen Anstrich. Diese Arbeiten
wurden durch die Mitarbeiter der
Gemeinde erledigt. In den nächsten

Wochen werden noch Instandset‐
zungsmaßnahmen durch diverse Ein‐
bautenträger durchgeführt.

„Wir haben begonnen die großen
Schäden auf unseren Straßen zu
sanieren, da an einigen Punkten eine
sichere Nutzung nicht mehr mögl ich
war. Gleichzeitig haben wir auch ein‐
ige Maßnahmen durchgeführt, die

zur schrittweisen Verschönerung des
Ortsbildes beitragen. Hier danke ich
unseren Mitarbeitern am Bauhof, die
diese Arbeiten schnel l und zur vol l‐
sten Zufriedenheit erledigt haben“,
so Bürgermeister Ing Ferdinand
Hausenberger und führt weiter fort:
„Weitere Sanierungen wären in der
Siedlung Gartengasse dringend not‐
wendig, dafür fehlt uns derzeit aber
noch die finanziel le Bedeckung. Wir
arbeiten aber bereits daran auch für
diese großflächigen Schäden eine
Finanzierung aufzustel len.“

Im Juli hat die Niederösterreichi‐
sche Landesregierung beschlos‐
sen, den zu erwartenden „Verlust“
(Abgang) der Gemeinde Hen‐
nersdorf im Jahr 2015 abzudecken.

Auch in den nächsten Jahren wird es
für die Gemeinde Hennersdorf aus
heutiger Sicht sehr schwer werden die
normalen Ausgaben zu decken, denn
es wurde in den vergangenen 5 Jahren
eine Kostenstruktur geschaffen, die
noch lange Zeit die Gemeinde belasten
wird. Im Gegensatz zu bisher sind wir
nun in einen offenen Dialog mit dem
Land getreten, um die Gemeinde
wieder nachhaltig auf finanziel l ge‐
sunde Beine zu stel len.

Hier ist es besonders wichtig mit
offenen Karten zu spielen und nicht
wie bisher falsche Tatsachen vorzu‐
spielen. Einer der Punkte ist die Um‐

setzung der Empfehlungen aus dem
Prüfbericht des Amtes der
Niederösterreichischen Landesregie‐
rung, welches in der letzten Sitzung
des Gemeinderates diesem vol l inhalt‐
l iche zur Kenntnis gebracht wurde
(Download unter: www.vp‐hennersdorf.at) .

Für Projekte des außerordentl ichen
Haushaltes (nicht laufender Betrieb)
sind wir bis auf Weiteres von Bedarfs‐
zuweisungen des Landes abhängig.
Hier werden in den nächsten Jahren
Mittel für das Ortsentwicklungs‐
konzept und den Straßenbau zur Ver‐
fügung gestel lt werden.

In Summe kommen sehr heraus‐
fordernde Zeiten auf die Gemeinde zu,
jeder von uns wird hierzu einen gewis‐
sen Beitrag leisten müssen.

Vbgm Mag Thaddäus Heindl

Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer!

Wie im Flug sind die Monate seit meinem
Amtsantritt im März vergangen. Monate
intensiver Arbeit im Hintergrund, um die
Zahlungsfähigkeit der Gemeinde zu erhalten,
offene Projekte in Richtung Abschluss zu führen

und Projekte, die von meinem Amtsvorgänger aufgeschoben
wurden, endlich in Gang zu bringen.

Dazu noch viele Schulungen, Antrittsbesuche und die täglich
anstehende Arbeit am Gemeindeamt haben nicht gerade viel Zeit
für meine Arbeit in der Landwirtschaft übrig gelassen. Das alles zu
bewältigen wäre nicht möglich gewesen, hätte mich mein Team und
meine Familie nicht so tatkräftig unterstützt. Ich möchte mich
dafür bei allen bedanken.

Auch die nächsten Monate werden für mein Team und mich sehr
herausfordernd. Im Vordergrund steht die schrittweise
Umsetzung der bereits in Auftrag gegebenen zukunftsweisenden
Projekte wie das Ortsentwicklungskonzept, aber auch die Planung
der Projekte für die nächsten Jahre und die Erstellung des
Gemeindebudgets für 2016 und die Folgejahre.

Ihr Ferdinand Hausenberger

Bürgermeister Hausenberger zeigt sich
zufrieden mit den durch die Gemein‐

demitarbeiter renovierten
Natursteineinfassungen.

In der Gartengasse zeigen sich
mittlerweile viele großflächige
Schäden in der Asphaltdecke.

FINANZEN
Land Niederösterreich hat das zu
erwartende „Minus“ gedeckt

Straßensanierungen
Ortsbildverschönerung mit kleinem Budget

Hier wird ein zugewachsener Regenein‐
laufschacht gereinigt

Die unbrauchbar gewordenen Holzein‐
fassungen wurden entfernt und die

Ringe neu gestrichen

Im Sommer wurde mit den
Bauarbeiten für die Unterführung Jo‐
hannisweg (Sperre Johannisweg für
gesamten Verkehr bis Jul i 2016) und
die Brücke über den Petersbach be‐
gonnen. Im September starteten die
Rodungsarbeiten im Bereich zwischen
Petersbach und Wohnpark (Bahnzeile).

Die Bauarbeiten im Bahnhofsbereich
Hennersdorf starten gem. Mitteilung
der ÖBB im Februar/März 2016. Zuerst
wird bis ca. Sommer 2017 die Trasse

auf der westl ichen Seite in Hochlage
(Zufahrt Fa. Slama) errichtet, danach
bis Ende 2018 der östl iche Teil der
Trasse bzw. des künftigen Bahnhofes.
Eine öffentl iche Veranstaltung der ÖBB
mit Darstel lung der einzelnen
Bauphasen, Zufahrten, Bauzeiten, etc.
für al le Hennersdorfer wird Anfang
2016 stattfinden.

Für al lfäl l ige Fragen stehe ich Ihnen
gerne zur Verfügung.

0699 100 81776

steininger@vp‐hennersdorf.at

gfGR DI Klaus Steininger

ÖBB
Zeitplan Ausbau Pottendorfer Linie

Baustelle Unterführung Johannisweg

Der Hennersdorfer Gemeinderat hat
in seiner letzten Sitzung die Erstel lung
eines Entwicklungskonzepts beau‐
ftragt. Dabei steht die Frage der weit‐
eren Entwicklung der Gemeinde im
Mittelpunkt. Es werden Ziele für un‐
sere Gemeinde entwickelt und Über‐
legungen angestel lt, wie diese
erreicht werden können. Mit diesem
Instrument sol l eine geordnete
Steuerung der Gemeindeentwicklung
ermögl icht werden. Weiters sol l
dieses Konzept eine sol ide Grundlage
zur Beantwortung von mittel‐ bzw.
langfristigen Fragen bilden. Eine
dieser Fragen wird die optimale Lage
zur Schaffung von leistbarem
Wohnraum für die Hennersdorfer Ju‐
gend sein.

Weiters hat der Gemeinderat auch
einen flächendeckenden Bebauungs‐
plan beauftragt. Dabei sol len die be‐
stehenden Teilbebauungspläne
harmonisiert werden und für jene
Bereiche wo ein solcher noch nicht

besteht, einer geschaffen werden.
Damit sol l für al le Beteil igten
(Bauwerber, Anrainer, etc.) Transpar‐
enz ermögl icht werden, unerwün‐
schte Entwicklungen hintangehalten
und langfristig der örtl iche Charakter
erhalten werden.

Der zuständige Gemeinderats‐
ausschuss ermittelte auf Grundlage
von mehreren Entscheidungskriterien
den Bestbieter der vorl iegenden drei
Anbote, der Gemeinderat folgte
dieser Empfehlung.

Die Bearbeitung beider Instrumente
wird mehrere Jahre in Anspruch neh‐
men, gilt es doch eine sol ide
Grundlage für die Zukunftsfragen zu
erstel len und die Bevölkerung dabei
einzubinden.

Eine ausführl ichere Behandlung
dieser umfassenden und langfristig
wirksamen Themen erfolgt in der
kommenden Ausgabe.

gfGR DI Klaus Steininger

Gemeinderat beauftragt Entwicklungs‐
konzept und Überarbeitung Bebauungsplan

Offener Haushalt
Dieser QR‐Code führt sie zu den Finanz‐Daten unserer Ge‐
meinde. Grundlage sind die Daten der „Satistik Austria“.
Sie können diesen Link natürl ich auch eintippen.
www.offenerhaushalt.at/gemeinde/hennersdorf/finanzdaten

Anfragen und Beschwerden an:

Ombudsmann DI Franz Blaichinger

0664 886 94 125

ombudsmann@podonoe1.at



Wie bereits in den letzten Jahren veranstaltet die Hen‐
nersdorfer Volkspartei auch heuer wieder einen gemütli‐
chen Kegelabend. Die Gemeinderäte der Volkspartei
stehen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung.

Bei Bedarf kann eine Mitfahrgelegenheit nach Vösendorf
organisiert werden.

Auf Ihren Besuch freut sich das Team der

Anmeldung bei:

Mag. Thaddäus Heindl Tel. : 0664 /544 71 40

oder office@vp‐hennersdorf.at




