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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

Die nächsten Termine

Zum Nachdenken ....

Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer

Cocktailparty

Schau auf dein Tempo

Unkraut, überall Unkraut ... doch warum?

Herbstausflug

ÖBB Obudsfrau/mann

Zum Nachdenken . . . .

Am Samstag, dem 6. August 2016 fand
die schon zur Tradition gewordene
Cocktailparty der Jungen Volkspartei
Hennersdorf statt. Bei herrl ichem Som‐
merwetter fanden sich ab 18.00 die
Hennersdorferinnen und Hennersdor‐
fer al ler Altersklassen am Hauptplatz
ein und l ießen sich die frisch zubereite‐
ten Cocktails schmecken.

Der JVP Obmann und Jugendgemein‐
derat Lukas Hausenberger zeigt sich
über die gelungene Veranstaltung äu‐
ßerst zufrieden, „Ich freue mich sehr,
dass jedes Jahr viele Besucher al ler Al‐
tersgruppen unserer Einladung folgen.
Al le haben sich wunderbar unterhal‐
ten, auch wenn es heuer etwas kühler
war, als in den Jahren zuvor. Gleichzei‐
tig danke ich meinem gesamten Team
für die unzähl igen Stunden die für die

Organisation des Festes notwendig
waren, nur durch die perfekte Zusam‐
menarbeit im Team war dieser große
Erfolg mögl ich.“

Auch Bürgermeister Ing Ferdinand
Hausenberger konnte unter den Gä‐
sten begrüßt werden, der die Zeit für
viele Gespräche mit den Gästen nutzte.

Als Ehrengast konnte die Obmannstel l ‐
vertreterin der JVP Niederösterreich
Marlene Zeidler‐Beck ebenfal ls be‐
grüßt werden, der sich über das große
Engagement des Teams der JVP Hen‐
nersdorf sehr freute.

Das Fest dauerte bis in die frühen Mor‐
genstunden. Der Reinerlös des Cock‐
tai lstandes wird für die Hennersdorfer
Jugend verwendet.

Das Cocktailstand – Team: stehend vlnr. :
Lisa Brauneder, Markus Kaufmann, Sabine Varga,
Vbgm. Thaddäus Heindl, GR Lukas Hausenberger, Steffi Toyfl, GR Magdalena Toyfl,
Lukas Siebeneicher

Vorne sitzend vlnr. : Stefan Varga, Anna Brauneder, Sybil Siebeneicher, Kathrin Hausenberger

Immer wieder wird betont, wie wich‐
tig es ist, dass al le in unserer Ge‐
meinde an einem Strang ziehen um
das Maximum für Hennersdorf her‐
auszuholen. Daher ha‐
ben wir nach der
letztjährigen Wahl die
Ressorts im Gemeinde‐
rat nach den Stärken
und der pol itischen In‐
teressen zwischen den
beiden im Gemeinderat
vertretenen Parteien aufge‐
teilt. Wir haben in unseren Res‐
sorts uA Bau, Finanzen,
Jugend, Gesundheit,
Umwelt, Verkehr, die
SPÖ hat sich ihre „Kernthe‐
men“ Bildung, Soziales, Gemeinde‐
partnerschaften und Kultur
gewünscht und auch bekommen. Für
uns war es wichtig, dass jeder im Ge‐
meinderat sich entfalten kann und
somit einen Mehrwert für Henners‐
dorf schafft.

Doch leider werden wir immer wie‐
der von einzelnen handelnden Per‐

sonen enttäuscht: Beispielsweise hat
sich unsere Partnergemeinde J indri‐
chov auf einen Kurzbesuch angesagt
um der 10jährigen Partnerschaft zu
gedenken, doch der zuständige ge‐

schäftsführende Gemeinderat
hat es uA nicht zu Stande ge‐

bracht Einladungen an
die Ehrengäste zu for‐
mul ieren. Es wurde
auch ein Ausschuss
vom SP‐Ausschussob‐
mann einberufen und
dann ist keines der
SPÖ Ausschussmit‐
gl ieder anwesend. …

Diese Liste l ieße sich
nun weiter fortsetzen, doch dies
würde auch nicht zur Verbesserung
der Lage und zu mehr Engagement
beitragen.

Das ist sehr schade, denn wenn al le
mitarbeiten würden, hätten wir
schon viel mehr für unser al ler Hen‐
nersdorf weitergebracht.

Vbgm Mag Thaddäus Heindl

Bereits im Jul i 2016 wurde auf In‐
itiative von Bürgermeister Ing.
Ferdinand Hausenberger das Pro‐
jekt "schau auf dein Tempo" ins Le‐
ben gerufen, welches eine
verstärkte Sensibi l isierung der mo‐
torisierten Verkehrsteilnehmer ge‐
genüber den schwächeren
Verkehrsteilnehmern erreichen sol l .
Im Zuge der zu Schulbeginn gestar‐
teten landesweiten Aktion Schutz‐
engel war es gelungen auch eine
mobile Geschwindigkeitsmessanla‐
ge leihweise zu bekommen. Diese
wurde auf der Hauptstraße aufge‐
stel lt und zeigte den vorbeifahren‐

den Autos deren aktuel le
Geschwindigkeit an. " Ich denke,
dass diese Anzeigentafel die Auto‐
fahrer an die Einhaltung des Ge‐
schwindigkeitsl imit erinnert hat und
somit zu einer Steigerung der Ver‐
kehrssicherheit beiträgt", erklärt
Hausenberger. Zusätzl ich erinnern
auch die im Ortsgebiet aufgestel l ‐
ten Plakatständer der Aktion
Schutzengel die Autofahrer daran,
dass nun mit Schulbeginn wieder
sehr viele Kinder auf den Straßen
unterwegs sind.

Danke für Ihre
Kooperation!

(siehe auch Titelbild)

Schau auf dein Tempo



Die heurige Witterung im Sommer
bot optimale Bedingungen für das
Pflanzenwachstum in unseren Gärten,
auf Wiesen und den Feldern. Leider
bl ieben auch die öffentl ichen Wege
der Gemeinde nicht von den teilweise
wuchernden Unkräutern verschont.
Scheinbar aus jeder kleinen Fuge auf
unseren Gehsteigen und Straßen
spross eine Pflanze. Die Wachstums‐
bedingen waren derart gut, dass die
Mitarbeiter der Gemeinde kaum mit
der Entfernung nachkamen.
Doch war der feuchte Sommer die

einzige Ursache für das üppige
Wachstum der Unkräuter?? NEIN! !
Die Gemeinde verzichtet seit letztem
Jahr weitgehend auf die Verwendung
von Glyphosat (Roundup ®) bei der
Bekämpfung von Unkräutern um die
Fauna und Flora zu schützen.
Der erstmalige Verzicht auf diese

Substanzen seitens der Gemeinde ist
ein kleiner, aber wesentlicher Schritt
zur Reduktion der Verwendung von
Herbiziden und zum Schutz unserer
Umwelt.

Vbgm Mag Thaddäus Heindl

Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer!
Nach einem sonnigen und warmen September
hat nun der Herbst abrupt Einzug gehalten.
Die Tage werden schnell kürzer und wir wer-
den alle wieder viel in der Dunkelheit unter-
wegs sein.
Sehen und gesehen werden ist die Devise,

wenn wir uns in der Dunkelheit bewegen: Sei es beim Spazier-
gang oder beim Sport, reflektierende Kleidung sollte dabei un-
ser ständiger Begleiter sein, damit wir schon aus weiter
Entfernung für alle Verkehrsteilnehmer sichtbar sind.
Anscheinend haben noch nicht alle motorisierten Verkehrsteil-
nehmer mitbekommen, dass auf allen Gemeindestraßen
„Tempo 30“ herrscht. Das ist eine wichtige Maßnahme für
mehr Sicherheit im Straßenverkehr und reduziert zusätzlich
den Schadstoffausstoß. Bitte gehen Sie mit gutem Beispiel
voran und halten Sie sich an das Tempolimit. In den vergange-
nen Monaten hat die Gemeinde massiv in die Verkehrssicher-
heit in unserem Ort investiert. Es wurden neue „Achtung
Kinder“ Tafeln im gesamten Ortsgebiet installiert, Abschnitte
der Gehsteige entlang der Hauptstraße saniert und der erste
Teil des Gehsteiges im Bereich Achauerstraße 4 bzw. vor dem
Gemeindeamt errichtet – der weitere Ausbau wird geprüft und
im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten in den nächsten Jah-
ren umgesetzt werden.
Die Herbst- und Wintermonate werden von Einbrechern ver-
mehrt für ihre Straftaten genutzt. Geben Sie den Tätern kei-
ne Chance und rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen die
Polizei! „ Liebereinmal zu viel, als einmal zu wenig angerufen“,
sollte das Motto sein.
Der neue Weg zu mehr Sicherheit sieht wieder den „Dorfpoli-
zist“ vor, der das Bindeglied zwischen Polizeiinspektion und
den Sicherheitsbürgern darstellt. Die Sicherheitsbürger
übermitteln die Ängste und Sorgen der Bürger an die Polizei
und erhalten auch Informationen über kriminelle Aktivitäten in
der Region. Ich hoffe, dass dieses Pilotprojekt das Sicher-
heitsgefühl in unserer Gemeinde steigern wird.
Abschließend wünsche ich Ihnen noch schöne Herbsttage.

Ihr Ferdinand Hausenberger

Unkraut, überall Unkraut…doch warum?

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)

Notieren Sie Ihr Anl iegen 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.

Sagen Sie uns, wo der Schuh drückt!

Auch heuer stehen wieder fünf nextbike‐Räder am
Verleihstandort Hauptplatz bis zum Saisonende Mitte
November für die Hennersdorfer zur Verfügung. Die
erste halbe Ausleihstunde wird durch die Gemeinde
gesponsert.

Weitere Auskünfte über die Fahrradausleihe:
info@nextbike.at /www.nextbike.at
oder unter der Hotl ine 02742 22 9901 sowie im Folder
an al len Standorten und am Gemeindeamt!

gfGR DI Klaus Steininger

1 € /h

8 € /24 h

Der diesjährige Herbstausflug führte uns ins Retzerland. Für die
kulturinteressierten Hennersdorferinnen und Hennersdorfer ging es beim ersten
Tagesordnungspunkt 20 Meter in die Tiefe, in den größten historischen Weinkeller
Österreichs, den „Retzer Erlebniskeller“. Nach dem Mittagessen brachte der Bus
die Gruppe nach Geras, wo sich ein Teil zum Stift und der andere Teil zum

Wildpark aufmachte. Zum Abschluss ging es zurück nach Retz zur
Besichtigung der letzten funktionstüchtigen Windmühle Österreichs, wo die
Kulturbegeisterten schließlich beim Heurigen einkehrten, um den Tag
gemütlich ausklingen zu lassen.

Vbgm Mag Thaddäus Heindl

Die nächsten Termine




