IMPRESSUM Medieninhaber und Herausgeber:Volkspartei Niederösterreich, 3100 St. Pölten, Ferstlergasse 4; Herausgeber: Hennersdorfer Volkspartei, Gemeindeparteiobmann
Ing Ferdinand Hausenberger, 2332 Hennersdorf,
Bachgasse 7, gpo@vp‐hennersdorf.at; Druck: flyeralarm.at , Brown‐Boveri‐Straße 8, 2351 Wr. Neudorf

Oben hui, unten pfui .........
Den Kanal sieht man nicht, man
riecht ihn auch normalerweise
nicht, dennoch ist er die wichtig‐
ste Infrastruktur, die wir im Ort
haben. Leider hat sich viele Jahre
kaum jemand für diesen interes‐
siert….
Jahrelang wurde die Hennersdor‐
fer Infrastruktur grob vernachläs‐
sigt, denn es wurde nur auf das
feiern von Festen besonders
großen Wert gelegt. Anders kann
man es sich sonst nicht erklären,
wieso sich in einem Teilbereich
unseres Kanalsystems (Gartengas‐
se plus deren Seitengassen), den
wir nun reinigen und untersuchen
ließen, ein Bild des Grauens dar‐
bot. Teilweise gab es schon Pro‐
bleme
beim
Abfluss
der
Abwässer.

gesaugt). Auch wurde in der Vergan‐
genheit
der
Hinweis
des
Abwasserverbandes Schwechat kon‐
tinuierlich ignoriert, dass in unser
Kanalsystem große Mengen an
Fremdwasser eintreten, die wir seit
vielen Jahren teuer in die Verbands‐
kläranlage nach Schwechat pumpen.

Die durch die Gemeinde Henners‐
dorf beauftragte Reinigungsfirma
hatte große Mühe, die Ablagerun‐
Die Ablagerungen werden abgesaugt.
gen aus unserem Kanalsystem zu
Insgesamt 22m³.
bekommen. Teilweise waren die
Kanäle im Bereich der Gartengasse
bis zu 2/3 mit Ablagerungen verlegt Gleichzeitig mit den Reinigungsar‐
(es wurden 22m³ Ablagerungen ab‐ beiten wurde auch eine Kamerabe‐
fahrung
des
Kanalsystems
vorgenommen, um dieses auf
Schäden und Wassereintritte zu
untersuchen. Derzeit werden die‐
se Filmaufnahmen begutachtet
und danach werden die weiteren
Schritte festgelegt. Wir werden in
den nächsten Jahren das Kanalsy‐
stem Schritt für Schritt generalrei‐
nigen und untersuchen, um das
Funktionieren unseres Abwasser‐
systems zu sichern.
An der schwarzen Verfärbung ist
deutlich zu sehen, wie hoch die
Ablagerungen im Kanal waren.

Mindestsicherung ja. Aber bei € 1.500 ist Schluss.

Wenn es nach SPÖ und Grünen geht, soll die Mindestsicherung bis zu € 2.000,‐ und
mehr betragen. Monatlich Netto. Das ist mehr als viele mit täglicher Arbeit verdienen.

Juli 2016

Hennersdorfer Impulse

Eine Information der Hennersdorfer Volkspartei
„In Fragen der sozialen Gerechtigkeit
muss man nicht nur an die denken,
welche
auf
Sozialleistungen
angewiesen sind. Wir müssen auch an
jene denken, die diese Leistungen
bezahlen“,
steht
für
VPNÖ‐
Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner
fest. Deshalb tritt die VP für eine Reform
der Mindestsicherung ein.

869,4 Millionen Euro wurden 2015 in
ganz
Österreich
für
die
Mindestsicherung ausgegeben. Das
bedeutet eine Steigerung um fast 30
Prozent seit 2013. Genug Grund, um
endlich zu handeln. „Wir sehen es als
Volkspartei als unsere Verpflichtung, die
Fairness des gesamten Sozialsystems
langfristig im Sinne der kommenden
Generationen in unserem Land aufrecht
zu
erhalten“,
so
VP‐
Landesgeschäftsführer LAbg. Bernhard
Ebner. „Für uns steht fest: Die
Leistungsträger dürfen nicht die
Dummen sein!“
Die Verhandlungen zwischen Bund und
Ländern diesbezüglich laufen. Dabei hat
die ÖVP im Vorfeld klare Leitlinien
festgelegt. „Wir wollen eine Deckelung
der Leistung pro Haushalt bei 1.500 Euro
im Monat“, so Ebner zur wichtigsten

Forderung der ÖVP. Die SPÖ will ab dem
7. Kind weniger Mindestsicherung
ausbezahlen. Zudem geht es der
Volkspartei um vermehrte Zuerkennung
von Sach‐ statt Geldleistungen,
geringere Zahlungen an Asylberechtigte,
eine Verpflichtung für Sprach‐ und
Integrationskurse, verstärkte Kontrollen,
und einen Wiedereinsteigerbonus nach
Vorbild Niederösterreichs. Das Beispiel
der
dänischen
Regelung,
Sozialleistungen erst nach 7 Jahren
Aufenthalt zu gewähren, soll ebenfalls
Teil der Reform sein.
Denn NÖ hat im Bereich des Möglichen
seine Aufgaben bereits letzten Sommer
erledigt. Um die Mindestsicherung nicht
zur Dauerlösung zu machen, sondern
einen Anreiz für den Wiedereinstieg ins
Berufsleben zu schaffen, hat der
Landtag einen Wiedereinsteigerbonus
geschaffen: Mindestsicherungsbezieher,
die
länger
als
6
Monate
Mindestsicherung bezogen haben,
können für die Dauer von bis zu 12
Monaten einen Bonus in Höhe von 1/3
des Nettoeinkommens bis zu gesamt
maximal 1.172 Euro erhalten. Darüber
hinaus kann nun nach 1,5 Jahren Bezug
bei
Unregelmäßigkeiten
eine
Umstellung
auf
Direktzahlungen
erfolgen. Mehr Kontrolle soll für mehr
Fairness für den
Steuerzahler sorgen.

Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer
Oben hui, unten pfui ... [KANAL]
Wer arbeiten geht, darf nicht der Dumme sein
Neuer Fahrplan
JVP Hennersdorf wählte neuen Vorstand
1. Mai ‐ Familienfest der Hennersdorfer Volkspartei
Schülerförderung neu geregelt
Einladung Cocktailparty und Familienausflug

Vbgm Mag Thaddäus Heindl

Neuer Fahrplan!

Dieser Ausgabe liegt ein Einlageblatt mit den neuen
Abfahrtszeiten der öffentlichen Verkehrsverbindun‐
gen von und nach Wien bei. Darin sind die Fahrplan‐
änderungen beim Bus 266 (zuletzt jene vom 6. Juni
2016) sowie die neuen Regelungen beim Rufbus be‐
rücksichtigt. Weitere Exemplare können Sie auf un‐
serer Homepage (www.vp‐hennersdorf.at) downloaden.
gfGR DI Klaus Steininger

BGM Ing. Ferdinand
Hausenberger

Vbgm Mag.
Thaddäus Heindl
0664 544 71 40

0699 100 81 776

GR Ewald Schnepf

GR Johannes Toyfl
0664 516 54 3 7

GRin Magdalena
Toyfl

0664 63 69 443

0676 32 54 566

gfGR DI Klaus
Steininger

GRin Heidi
Szepannek

gfGR Ing. Karl
Farkas

GR Lukas Hausenberger GR Willibald Angerer
0664 442 39 12

0664 738 70 918

www.vp‐hennersdorf.at

Blick von der Bahnzeile zur Rothneusiedler Straße

Li eb e H enners d o rf eri nnen u nd H enners d o rf er!
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USA
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Schülerförderungen neu geregelt

(vlnr):
Stephanie
Toyfl, Sabine Varga,
Bgm. Ing. Ferdinand
Hausenberger,
Kathrin Hausenberger,
Lukas Hausenberger,
JVP Bezirksobfrau
Marlene
Zeidler‐
Beck,
Magdalena
Toyfl, Vbgm. Mag.
Thaddäus
Heindl,
Stefan Varga

Der Gemeinderat hat eine Neuregelung der Schülerförderungen beschlos‐
sen. Wichtigsten Eckpunkte entnehmen Sie aus untenstehender Tabelle.
Weitere Informationen gibt es am Gemeindeamt.

S traf zo l l e au f d i es e Pro d u kte g el eg t. D as s o l l te u ns i n Eu ro p a
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u nd u nters c h rei b en S i e am Gem ei nd eam t wäh rend d er A m ts s tu nd en. Es g eh t u m d i e Zu ku nf t u ns erer Ki nd er. D anke!

Ic h d anke al l en, d i e vo n i h rem Wah l rec h t b ei d en B u nd es p räs i d entenwah l g äng en Geb rau c h g em ac h t h ab en u nd ers u c h e au c h b ei d er
Wah l wi ed erh o l u ng am 2 . O kto b er u m ei ne h o h e Wah l b etei l i g u ng .
D em o krati e f u nkti o ni ert nu r, wenn m ög l i c h s t vi el e M ens c h en m i tm ac h en u nd wi r trag en m i t u ns erer B etei l i g u ng zu m Fo rtb es tand
d er D em o krati e b ei .

A b s c h l i eßend wü ns c h e i c h Ih nen ei nen s c h önen S o m m er u nd erh o l s am e U rl au b s tag e.

Ih r Ferd i nand H au s enb erg er

Die Weichen für die nächste Amtspe‐
riode wurden gestellt. Scheidender
Obmann Thaddäus Heindl zieht positi‐
ve Bilanz und übergibt sein Amt an
Lukas Hausenberger.
Am 24.05.2016 hat die JVP Henners‐
dorf ihren Ortsjugendtag abgehalten,
in dessen Rahmen ein neuer Vorstand
gewählt wurde. Der erfolgreiche Ob‐
mann Vbgm. Mag Thaddäus Heindl
übergab sein Amt an Lukas Hausenber‐
ger und sein Team.
Im Team befinden sich nun: Lukas Hau‐
senberger (Obmann), Magdalena Toyfl
(Obmann‐Stellvertreterin),
Kathrin
Hausenberger (Kassierin), Stephanie
Toyfl
(Kassierin‐Stellvertreterin),

Unendliche Geschichte Rufbus
Seit letztem Jahr wurde den Henners‐
dorfern die Benutzung des Rufbusses
schwer gemacht. Oftmals kam es zu
Beschwerden. Der Wunsch der
Marktgemeinde Vösendorf war, dass
der Rufbus untertags nur bis zum
Parkplatz Slama fährt. Nachdem Hen‐
nersdorf der „Juniorpartner“ ist, sind
wir hier in der Defensive, allerdings

Sehr großer Beliebtheit erfreute sich
das erste Osterbasteln der JVP Hen‐
nersdorf am 19.3.2016 im 9er Haus.
Viele Kinder folgten der Einladung
und genossen einen netten Nachmit‐
tag mit vielen Stationen bei denen
Unterhaltung geboten wurde. Die
Kinder konnten Osternester basteln,
Eier bemalen, Hasenohren basteln
und viele weitere Dinge ausprobieren.
Besonders beliebt war der Schmink‐
stand, wo sich die Kinder kurzzeitig

Das Familienfest – Team der
Hennersdorfer Volkspartei.

konnte mit Bgm. Stipkovits nun end‐
lich ein Kompromiss erreicht werden.
Einmal pro Woche wird das gesamte
Gemeindegebiet Hennersdorf ange‐
fahren. Damit steht nun der Rufbus

(vlnr): gfGR Ing Karl Farkas,
GR Ewald Schnepf,
gfGR DI Klaus Steininger,
Lena Rockenschaub, Bgm
Ing Ferdinand Hausenberger,
GR Lukas Hausenberger,
GR Johannes Toyfl, GR Willi
Angerer, Dr Hans Ramharter,
Vbgm. Mag Thaddäus Heindl

jeden Donnerstag (den ganzen Tag)

als Einkaufsservice für die Henners‐
dorferinnen und Hennersdorfer zur
Verfügung.

Osterbasteln der JVP Hennersdorf [siehe Titelbild]

Philipp Flasch (Schriftführer).
Der neu gewählte Obmann und sein
motivierter Vorstand haben einiges
vor, u.a. wollen sie ein starkes Wort im
Gemeinderat mitreden und immer ein
offenes Ohr für Jugendliche aus ihrer
Gemeinde haben. Als erste Aktion
wurde bereits das Jugendtreffen „lerne
deinen Jugendgemeinderat kennen“
umgesetzt.
„Ich bedanke mich ganz herzlich für
das Vertrauen, freue mich schon sehr
auf die Arbeit und möchte auch gleich‐
zeitig dem alten Vorstand für die gelei‐
stete Arbeit danken“, so der neue
Obmann Lukas Hausenberger nach sei‐
ner Wahl.

auch in einen Osterhasen verwandeln
konnten.
Die Eltern unterhielten sich während‐
dessen bestens bei einem Kuchen und
Saft. „Ich freue mich, dass soviele Kin‐
der unserer Einladung gefolgt sind
und einen schönen Nachmittag bei
uns hatten“, so der Vbgm Mag Thad‐
däus Heindl.

Beim traditionellen Familienfest der
Hennersdorfer Volkspartei standen wie
immer die Hennersdorfer Kinder im
Vordergrund. Trotz kühlem Frühlings‐
wetters fanden sich zahlreiche Familien
beim allseits beliebten Fest am Hen‐
nersdorfer Hauptplatz ein. Für die Kin‐
der standen auch heuer wieder eine
Luftburg und zahlreiche Bastel‐ und
Malstationen zur Verfügung, die inten‐
siv genutzt wurden.

Thaddäus Heindl

Während die Kinder bei den Bastel‐

und Spielestationen den Tag genossen,
konnten sich die Eltern und Großeltern
bei einem kühlen Getränk und einem
Kotelett vom Grill bestens unterhalten.
Auch für einen Nachtisch mit vielen
hausgemachten Mehlspeisen war be‐
stens gesorgt. Der Höhepunkt des Fe‐
stes war wieder das gemeinsame
Steigenlassen der Luftballone und die
Prämierung der Kinder deren ausge‐
füllte Karten aus dem Vorjahr von den
Findern zurückgeschickt wurden.

Sagen Sie uns, wo der Schuh drückt!

Notieren Sie Ihr Anliegen auf einem Zettel und werfen Sie diesen bei
Ferdinand Hausenberger, Bachgasse 7 in den Postkasten, oder senden
Sie ein Mail an office@vp‐hennersdorf.at oder schreiben
Sie uns unter www.vp‐hennersdorf.at/ihremeinung
direkt auf unsere Homepage. Vergessen Sie bitte nicht
Namen oder Email‐Adresse anzugeben, damit wir Ihnen
antworten können.

Seit dem Frühjahr sind wieder fünf nextbike‐Räder am
Verleihstandort Hauptplatz verfügbar. Auch heuer
wird die erste halbe Ausleihestunde durch die
Gemeinde gesponsert.
Weitere Auskünfte über die Fahrradausleihe:
info@nextbike.at
www.nextbike.at
oder unter der Hotline 02742 22 9901
/h
sowie im Folder an allen Standorten
und am Gemeindeamt!
/ 24 h
Eine gute Sommersaison wünscht
gfGR DI Klaus Steininger

1€

8€

Kontakte Ombudsfrau/mann ÖBB‐Baustellen

Betreffend aller Anfragen und Beschwerden zu den laufenden
ÖBB‐ Baustellen stehen seitens der ÖBB folgende Personen zur Verfügung:

•
•

Terminal Wien Inzersdorf: Ombudsfrau, Fr. Anna Hahn
(Tel. 0664 617 20 42; E‐mail: anna.hahn@oebb.at)
Ausbau Pottendorfer Linie: Ombudsmann DI Franz Blaichinger
(Tel. 0664/886 94 125, E‐mail: ombudsmann@podonoe1.at)

