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Unsere Gmeinderäte:

Auf  Initiative  der  Jungen  Volkspartei 
Hennersdorf  wurde  ein  Teil  der 
Hennersdorfer  Windschutzgürtel  im 
Bereich  des  Bauhofes,  am  Rothneu‐
siedlerweg und entlang des  Spielplat‐
zes  und  dem  Biedermannsdorferweg 
vom  teilweise  über  Jahre  hinweg  an‐
gesammelten  Müll  befreit.  Die  zahl‐
reichen Helfer  aus der Hennersdorfer 
Bevölkerung  schlugen  sich  rund  2 
Stunden durch das Dickicht der Wind‐
schutzgürtel  und  sammelten  hierbei 
mehr  als  einen  ganzen Anhänger Un‐
rat zusammen, der nun entsorgt wur‐
de.  Kunststoffe,  Syropor‐Platten, 
Aludosen, Glasflaschen aber auch Au‐
toreifen  wurden  in  den  Windschutz‐
gürteln unrechtmäßig deponiert.
„Der Grünraum rund um unseren Ort 
ist  in der Nähe zu Wien sicherlich un‐
ser  höchstes  Gut,  daher  sollten  wir 
diesen pflegen und sauber halten. Für 
uns als JVP war es wichtig nicht lange 
zu reden, sondern anzupacken und zu 
handeln,  um  unsere  Umwelt  wieder 

vom Müll zu befreien. Ich danke allen 
die  unserem  Aufruf  gefolgt  sind  und 
uns  unterstützt  haben“,  so  der  Ob‐
mann  der  Hennersdorfer  JVP  GR 
Lukas Hausenberger. 
Der  Obmann  der  VP  Hennersdorf, 
Bürgermeister  Ing  Ferdinand Hausen‐
berger, freute sich über die Helfer aus 
der  Hennersdorfer  Bevölkerung  und 
das  rege Engagement der VP  Jugend‐
organisation.  „Ich  bin  sehr  froh,  dass 
sich  unsere  Jugend  immer  dort  an‐
packt,  wo  es  gerade  notwendig  ist, 
auch wenn sie hierfür ihre Freizeit op‐
fert.  Gleichzeitig  freue  ich mich  über 
die  Unterstützung  aus  der  Bevölke‐
rung,  gemeinsam können wir  viel be‐
wegen,  was  für  unsere  Gesellschaft 
unverzichtbar ist“, so Hausenberger.
Hernach  gab  es  dann  für  alle  Helfer 
noch  einen  kleinen  Imbiss.  Auch  im 
nächsten  Jahr  soll  die  Aktion  wieder 
durchgeführt werden.

Neues vom Hochwasserschutz am Petersbach

Aus dem Gemeinderat

Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer

Photovoltaikanlage fertiggestellt

Güterwegbrücke Biedermannsdorfer Weg 

Frühjahrsputz in Hennersdorf

WHAT'S UP in Hennersdorf

Der Seniorenbund lädt ein

Neues vom Hochwasserschutz am Petersbach
Im  Herbst  2015  erfolgte  der  Start‐
schuss  zur  Planung  eines  Hochwasser‐
schutzes  entlang  des  Petersbaches. 
Dieses  Projekt  umfasst  den  gesamten 
Verlauf des Baches durch alle Gemein‐
den.  Im  Frühjahr  2017  liegen  nun  die 
ersten  Ergebnisse  vor, welche die  not‐

wendigen Schutzmaßnahmen für unse‐
ren Ort darstellen.  Im nächsten Schritt 
erfolgt die Beauftragung der Detailpla‐
nung  für  die  einzelnen  Abschnitte. 
Nach Abschluss der Detailplanung kann 
dieses Projekt dann zur Förderung ein‐
gereicht werden. 

Wie die unzähligen positiven Rückmeldungen zeigen, kam auch die heurige Akti‐
on    wieder  sehr  gut  an.  VP  Chef  Bürgermeister  Ing  Ferdinand  Hausenberger: 
„Die Valentinsaktion  ist  schon zu einem Fixpunkt  in Hennersdorf geworden. Es 
ist schön zu sehen wie sich alle über die ersten Frühlingsboten, die wir in jeden 
Haushalt  bringen,  freuen.  Auch  haben  hier  die  Hennersdorferinnen  und  Hen‐
nersdorfer  die Möglichkeit  ihre Wünsche,  aber  auch  Ihre  Sorgen uns  als  Ihren 
Vertretern im Gemeinderat mitzugeben.“ Rund 800 Primelstöcke wurden an die 
Hennersdorferinnen und Hennersdorfer persönlich verteilt.   

Mit  einem  starken  Ver‐
trauensbeweis  und  98,5 
 Prozent  ist 
Johanna 
Mikl‐Leitner 

zur  Landespar‐
teiobfrau der Volkspartei 
Niederösterreich  ge‐
wählt  worden.  Sie  folgt 
dem  nunmehrigen  Eh‐
renparteiobmann  LH  Dr. 
Erwin Pröll,  der  sich  ins‐
gesamt sechs Mal dieser 
Wahl stellte. Gemeinsam 
mit  ihrem  Team  an  der  Spitze  der 
„größten  Freiwilligenorganisation  des 
Landes“ will  sie  sich  den  echten  Sor‐

gen  der  Niederösterreicher  widmen. 
„Wir  sind  die  starke  Stimme  für  die 

breite Mitte und Heimat 
für  diejenigen,  die  mit 
ihrer  täglichen,  harten 
Arbeit  den  Wohlstand 
unseres  Landes  erst 
möglich  machen“, 
machte  Johanna  Mikl‐
Leitner  bei  ihrer  Rede 
am  Landesparteitag  die 
Schwerpunkte  ihrer  Ar‐
beit klar. Es steht für sie 
außer  Frage,  dass  „die 

Anliegen  der  Fleißigen  in  unserem 
Land  im  Mittelpunkt  unserer  politi‐
schen Arbeit stehen müssen“.

Die  fleißigen  Helfer  bei  der  Windschutzgürtelreini‐
gungsaktion der JVP Hennersdorf mit dem Anhänger 
voll Unrat der aus unseren Windschutzgürteln geholt 
wurde. JVP Obmann GR Lukas Hausenberger (vorde‐
re Reihe 1. von links) und JVP Obmann Stellvertrete‐
rin GRin Magdalena Toyfl (6. von rechts).

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. 

Sagen Sie uns, wo der Schuh drückt!

Der Seniorenbund lädt am: 
24.4 / 19.6. / 21.8. / 16.10.2017 
jeweils 15 Uhr 
zu Kaffee und Kuchen in den Theresienhof (Gasthof Toyfl) herzlich ein.

Weitere Termine:
Samstag 30.September 2017: 

Ganztagesausflug ins Romantik‐Theater nach Hadres
Sonntag  12. November 2017:

Sopron "Las Vegas Show" mit anschließendem Martinigansl ‐ Essen.
Für Dezember in Planung : 

Besuch der Messe in der Hofburgkapelle mit den Wr. Sängerknaben,
  anschließend eventuell Hofreitschule und Stadtrundfahrt.

Die Theaterbesuche nach Baden Stadttheater bleiben natürlich aufrecht. 
Es gibt aber noch kein Programm.

Auf regen Besuch freut sich der Vorstand des Seniorenbundes.  

Am 14. Jänner fand der alljährliche Schiabend der JVP 

Hennersdorf am Semmering statt. Die zahlreichen 

Teilnehmer fuhren gemeinsam mit dem Bus zum 

Semmering und konnten dort Schifahren, 

Snowboarden oder Rodeln gehen. Nach der 

sportlichen Betätigung wurde noch in die Zauberbar 

eingekehrt.



Liebe Hennersdorferinnen 
und Hennersdorfer!

Die Weichen sind gestellt!

Kurze Zeit nach seinem 70. Geburtstag gab 
LH Erwin Pröll seinen Rückzug aus der Politik 

bekannt. Ein Vierteljahrhundert prägte er sein Niederöster-
reich wie kein anderer vor ihm. Er nutzte die Gunst der Stun-
de und den Umbruch in Osteuropa, um die politischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen zu den angrenzenden Nachbar-
staaten zu fördern und zu verbessern. Unter seiner Führung 
wurde aus dem agrarisch geprägten NÖ ein Bundesland der 
Wissenschaft und Hochtechnologie. Die Ansiedlungen von 
Fachhochschulen und Universitäten sichert die Nachhaltigkeit 
an hochqualifizierten Arbeitskräften, welche den Standort 
NÖ für viele Betriebe attraktiv machen und sichern. Wer ge-
nauer hinsieht wird auch feststellen, dass NÖ auch bezüglich 
erneuerbarer Energie bereits federführend ist. Ämter wurden 
zu Servicebetrieben und der Papierkrieg für Genehmigungen 
auf das Nötigste reduziert. Das Angebot der Gratisbetreuung 
am Vormittag in den Landeskindergärten wurde weiterge- 
führt und um das Angebot des Eintritts der 2,5-jährigen er-
weitert. Ein Netz von Landespflegeheimen sorgt dafür, dass 
auch unsere pflegebedürftigen Senioren bestens versorgt 
werden. Die legale Beschäftigung von „24 Stunden Pflegern“ 
hat ebenso ihren Ursprung in NÖ, wie auch das Top Jugend-
ticket, welches Jugendlichen eine Nutzung aller öffentlichen 
Verkehrsmittel der Ostregion erlaubt. Wie man sieht, ist das 
nur ein grober Umriss der Ära Pröll und es sind viele Dinge, um 
die uns andere Bundesländer beneiden.   Wir sagen Danke für 
die vielen Zuwendungen, die Hennersdorf in den vergangenen 
Jahren vom Land NÖ erhalten haben und wünschen dem schei-
denden LH Pröll alles Gute für den neuen Lebensabschnitt.

Es wäre aber nicht Erwin Pröll, hätte er nicht auch seine 
Nachfolge geordnet und mit Johanna Mikl-Leitner eine würdi-
ge Nachfolgerin präsentiert.  Ab dem 19. April 2017 wird sie 
als erste Landeshauptfrau in die Geschichte NÖ`s eingehen. 
Sie, die schon ihre Erfahrungen im Team Pröll und der Bundes-
politik sammeln durfte, ist ein Garant dafür, dass der erfolg-
reiche niederösterreichische Weg fortgesetzt und das 
Gemeinsame, das „WIR“, über das Trennende gestellt wird.
 
                                                                                                                Der neugewählten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner 
wünschen wir für die herausforderte Arbeit, Kraft und viel 
Erfolg.

Herzlichst Ihr
Ferdinand Hausenberger

Betreffend aller Anfragen und Beschwerden zur   
Baustelle „Ausbau Pottendorfer Linie“  

steht der Ombudsmann DI Franz Blaichinger zur Verfügung.  
Tel. 0664/886 94 125 /  E‐mail: ombudsmann@podonoe1.at

Aus dem Gemeinderat

• Rechnungsabschluss 2016: 
Hier durften wir ein deutlich besseres 
Ergebnis  als  erwartet  dem  Gemein‐
derat  vorlegen.  Im  ordentlichen 
Haushalt  erwirtschaftete  die  Ge‐
meinde  einen  Überschuss  von 
rund EUR 230.000,‐. Dieser wird zu 
großen  Teilen  durch  ein  gestiegenes 
Kommunalsteueraufkommen  (Bau‐
stelle  der  ÖBB),  höheren  Ertragsan‐
teilen, aber auch durch Einsparungen 
verursacht. 
• Radweg:  
Auftragsvergabe  der  Planungsarbei‐
ten  eines  Radweges  vom  Henners‐
dorfer Bahnhof bis Vösendorf.
• Brücke  Biedermannsdorferweg: 
Nach  langen Verhandlungen mit den 
ÖBB  ist es    gelungen, die bereits ge‐
nehmigte  Brücke  des  Biedermanns‐
dorferweges  über  die 
Pottendorferlinie  deutlich  abzufla‐
chen.    Die  Gemeinden  Hennersdorf 

und  Biedermannsdorf  werden  sich 
mit  jeweils  EUR  10.000,‐  an  den 
Mehrkosten  dieser  Variante  beteili‐
gen. (Siehe Beitrag Güterwegbrücke) 
• Kanalbau: 
Bau  und  Sanierungsarbeiten  in  der 
Gartengasse und der R. Österlegasse 
wurden zum Preis von EUR 119.603,‐ 
brutto an den Bestbieter vergeben. 
• Förderung FF Hennersdorf: 
Für  das  Jahr  2017 wurde  die  Förde‐
rung  für  die  FF  Hennersdorf  auf 
EUR 15.000,‐ aufgestockt. 
• Neuer Server: 
Für das Gemeindeamt wird ein neuer 
Server angekauft. 
• Bausperre: 
Die  Bausperre  wird  um  ein  Jahr,  bis 
zur  Fertigstellung  der  neuen  Bebau‐
ungspläne, verlägert. 

Vbgm Mag Thaddäus Heindl 

Mit  Hilfe  des  Bürgerbeteili‐
gungsmodells  wurde  in  die  erneu‐
erbare Solarenergie investiert.   

Nach  zweijähriger  Vorbereitungszeit 
ist  nun  eine  Idee  der  Hennersdorfer 
Energieschmiede  umgesetzt.  Die  Ge‐
meinde  Hennersdorf  stellt  für  dieses 
Projekt  Dachflächen  (Altstoffsammel‐
zentrum,  Kindergarten)  zur  Verfügung, 
auf  denen  Photovoltaikanlagen  errich‐
tet  wurden.  Bürgerinnen  und  Bürger 
konnten  dafür  Solarbausteine  erwer‐
ben  und  sich  somit  an  der  lokalen 
Energieversorgung  beteiligen.  Mit  die‐
ser  Investition  wurden  von  der  Photo‐
voltaikfirma  10hoch4  die  Anlagen 
installiert und werden nun  fachgerecht 
betrieben.  Nach  der  Amortisationszeit 
der  Anlagen  bzw.  nach  20  Jahren  ge‐
hen  diese  in  den  Besitz  der  Gemeinde 
über. 

Innerhalb  von  wenigen  Wochen 
konnten bis Jänner 2017 alle 241 Solar‐
bausteine  an  Investoren  verkauft  wer‐
den. Nach der Montage der Anlage am 
Dach  des  Kindergartens  (12  kWpeak) 
wurde  nun  auch  die  Anlage  auf  dem 
Dach  des  Altstoffsammelzentrums  (50 
kWpeak)  installiert.  Nach  dem  Zähler‐
tausch durch Wienstrom gehen die An‐
lagen ans Netz. 

Anfang  des  Jahres  2017  erfolgte  ei‐
ne  neuerliche  Einreichung  zur  Tarifför‐
derung  für  eine  weitere  Dachfläche 
eines  Gemeindeobjekts.  Sobald  eine 
Förderzusage  einlangt wird dieses Mo‐
dell weiter ausgebaut. Herzlichen Dank 
an  alle  Investoren,  welche  diese  kon‐
krete  Unterstützung  der  erneuerbaren 
Energieträger möglich gemacht haben! 

gfGR DI Klaus Steininger

ÖBB  errichtet  im  Zuge  des  2‐gleisigen 
Ausbaus  der  Pottendorfer  Linie  beim 
Biedermannsdorfer  Weg  eine  Güter‐
wegbrücke 

über die neue Bahntrasse. Die Rampen 
des  bereits  genehmigten  Brückenob‐
jekts  weisen  eine  Steigung  von  10% 
auf.  Aufgrund  von  negativen  Erfahrun‐
gen  einer  bereits  errichteten  Brücke 
mit  dieser  Steigung  in  Münchendorf 
wurden  gemeinsam  mit  der  Standort‐
gemeinde  Biedermannsdorf  Gespräche 
mit den ÖBB geführt um doch noch ei‐
ne Alternativlösung  zu erreichen. Nach 
mehreren konstruktiven Gesprächsrun‐
den konnte schließlich eine für alle Be‐
teiligten  akzeptable  Lösung  gefunden 
werden.  Die  Rampen  werden  nun  mit 
6%  Steigung  ausgeführt.  Weiters  wird 
zusätzlicher  Flächenverbrauch  mini‐

miert  da  die  Begleitwege  flächenspa‐
rend entlang der neuen Trasse geführt 
werden. 

Voraussetzung für diese Lösung ist eine 
Zustimmung beider Gemeinderäte über 
einen  Kostenbeitrag  von  jeweils 
€ 10.000,‐. Der Hennersdorfer Gemein‐
derat  hat  dieser  Lösung  am  13.  März 
2017  einstimmig  zugestimmt.  Mit  die‐
ser Lösung ist diese einzige direkte Ver‐
bindung  nach  Biedermannsdorf  bzw. 
Laxenburg  künftig  für  alle  Nutzer 
(Landwirte,  Radfahrer,  Spaziergeher, 
etc.) besser nutzbar. Gem. Angabe der 
ÖBB  startet  der    Brückenbau  im  Som‐
mer  2017  und  wird  im  Sommer  2018 
abgeschlossen sein.
 

gfGR DI Klaus Steininger 

In der letzten Sitzung des Gemeinderates wurden 15 Tagesordnungs‐
punkte  behandelt  und  einstimmig  von  allen  Gemeinderäten  be‐
schlossen.  ‐  Die wichtigsten Beschlüsse waren:

Güterwegbrücke Biedermannsdorfer Weg 

Eines unserer wesentlichsten Pro‐
jekte,  die  wir  seit  unserem  Amtsan‐
tritt  vor  rund  2  Jahren  verfolgt 
haben, war mehr Transparenz  in die 
Gemeinde  zu  bringen  und  mehr  In‐
formationen  an  die  Bevölkerung 
weiterzugeben  als  dies  in  der  Ver‐
gangenheit der Fall war. Auf der Ho‐
mepage der Gemeinde befinden sich 
nun viele neue Informationen wie zB 
die  Protokolle  der  vergangenen  Sit‐
zungen  des  Gemeinderates,  umfas‐
sende  Informationen  zum 
Ortsentwicklungskonzept,  zur  Bau‐
stelle  der  ÖBB,…  usw.  Gleichzeitig 
haben  wir  auch  im  Bereich  der  Fi‐
nanzen die Transparenz der Gemein‐
de  mit  der  Teilnahme  am  Projekt 
„Offener  Haushalt“  (www.offener‐
haushalt.at) gesteigert. 

In  weiterer  Folge  haben  wir  uns 
nun  entschlossen  unsere Gemeinde‐
zeitung  komplett  neu  aufzulegen, 
diese  trägt  nun  den  Namen  „Unser 
Hennersdorf“  und  wird  umfangrei‐

cher mit viel  Liebe zum Detail durch 
eine Hennersdorfer Firma gestaltet. 

Neben  der  neuen  Gemeindezei‐
tung,  gibt  es  seit  einigen  Wochen 
nun  auch  einen  eigenen  WhatsApp 
Kanal  der  Gemeinde  Hennersdorf. 
Dieser gibt  Ihnen in einem wöchent‐
lichen  Newsletter  aktuelle  Einblicke 
in  das  Gemeindeleben  und  erinnert 
Sie  an  wichtige  Termine  wie  zB  an 
die  Müllabfuhr,  die  Altpapiersamm‐
lung,  oder  die  Sprechstunden  des 
Bürgermeisters, usw. .

Um  sich  für  dieses  kostenlose 
Service  anzumelden  gehen  Sie  auf 
die  Homepage  der  Gemeinde  Hen‐
nersdorf  (www.gemeinde‐henners‐
dorf.at),  klicken  Sie  dort  auf 
„What’sUp  in  Hennersdorf“  und  fol‐
gen  Sie  der  weiteren  Anleitung  zur 
Registrierung für dieses Service. 


Vbgm Mag Thaddäus Heindl 

Das Dach des Altstoffsammelzentrums 
bietet Platz für eine 50 kWpeak‐Anlage. 

Rampen der ÖBB‐Güterwegbrücke Biedermannsdorfer Weg werden flacher!
Erfolgreiche Gespräche mit den ÖBB: Die Rampen der Güterwegbrücke wer‐
den anstelle von 10% lediglich mit 6% Steigung ausgeführt. 
Verbesserung für alle Nutzer! 



Mag. Thaddäus
Heindl

0664 544 71 40

DI Klaus
Steininger

0699 100 81 776

Ing. Ferdinand
Hausenberger
 0664 63 69 443

Ing. Karl Farkas
 

Ewald Schnepf


0676 32 54 566

Willibald Angerer


0664 738 70 918

Liebe Kinder, Eltern und Freunde!
 Wie jedes Jahr möchten wir auch heuer 
wieder zum traditionellen Familienfest am 
Hauptplatz einladen. Selbstverständlich 
gibt es ein buntes Programm mit einer 
Lese- und Bastelecke, Hörspielen und 
Zaubereien, einer Hüpfburg und natürlich 
dem Luftballonsteigen. Für einen Imbiss 
ist ebenfalls gesorgt. 
 Wir wünschen gute Unterhaltung und 
freuen uns auf zahlreiches Kommen!

Immer mehr Nachrichten sind mit negativen Ereignissen verbunden. Weltweite 
Konflikte, Unruhen, Überfälle, Betrügerein und Einbrüche. "Für viele Menschen 
ist  das  eigene  zu  Hause  der wichtigste  Rückzugs‐  und  Erholungsort. Wenn  in 
diesen ganz persönlichen Lebensbereich eingedrungen wird, hat dies nicht nur 
materielle Schäden zur Folge sondern auch mentale Verletzungen, die letztend‐
lich auch das  Sicherheitsgefühl beeinträchtigen",  so  Landeshauptfrau  Johanna 
Mikl‐Leitner. 
Bis zu 2.000 Euro für Sicherheitsinvestitionen 
Aus diesem Grund wurde ab 1. April 2017 die Aktion "Sicheres Wohnen" für alle 
Niederösterreicherinnen und Niederösterreich wieder ins Leben gerufen. Nach 
einer kurzen Evaluierungspause werden mit dieser Aktion 30 Prozent der Inves‐
titionskosten  (bis  zu  max.  1.000  Euro)  der  Sicherheitsmaßnahmen  gefördert. 
"Zum einen fördern wir klassifizierte Sicherheitstüren für Einfamilien‐, Mehrfa‐
milien‐ und Reihenhäuser bis zu max. 1.000 Euro und zum andern erhalten die 
Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher einen ebenso hohen Zuschuss, 
wenn  sie  in  ihrer Wohnung  oder  ihrem Haus  eine Alarmanlage  einbauen  las‐
sen", führt Mikl‐Leitner aus. 
Bislang 5.000 Förderungen pro Jahr  
Bisher  konnten  rund  56.000  Förderfälle  genehmigt  werden,  das  sind  durch‐
schnittlich  5.000  Förderungen  pro  Jahr.  "Wir  freuen  uns  auch  zukünftig  den 
Niederösterreicherinnen  und  Niederösterreicher  mehr  Sicherheit  und  damit 
mehr Lebensqualität mit der Förderung ‚Sicheres Wohnen‘ in ihren eigenen vier 
Wänden bieten zu können", so Mikl‐Leitner. Für diese Förderung sind 5 Millio‐
nen Euro im Budget vorgesehen. 

Gemeinsam für mehr Sicherheit 
"Umfassende  Sicherheit  kann  nur  durch  enge  Vernetzung  mit  den  Nieder‐
österreicherinnen  und  Niederösterreichern  erreicht  werden.  Jede  Förderung 
von Maßnahmen zum Schutz der eigenen 4 Wände unterstützt daher die Arbeit 
der Polizei in Niederösterreich", so Landespolizeidirektor Dr. Franz Prucher. 
"Das Thema Sicherheit ist auch für die Landesinnungen Elektro und Metalltech‐
nik  Niederösterreich  ein  sehr  wichtiges  und  wir  begrüßen  daher  bestens  die 
Wiederaufnahme  der  Förderaktion  ‚Sicheres  Wohnen‘.  Bestens  ausgebildete 
und verlässlich agierende Fachbetriebe in Niederösterreich stehen jedem Inter‐
essenten bei Fragen zu Alarmanlagen oder Sicherheitstüren zur Verfügung. Wir 
beraten,  unterstützen  und  verwirklichen  diese  Projekte  gerne",  erklärt  ab‐
schließend  der  Innungsmeisterstellvertreter  und  Alarmanlagen‐  errichter,  Ru‐
dolf Jursitzky.

Weitere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung
E‐Mail: post.f2auskunft@noel.gv.at 
Tel: 02742/22133, Fax: 02742/9005‐14050 IM
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Bis zu 2.000 Euro gibt es für Investitionen in die Sicherheit beim Eigenheim zu 
holen. Gefördert werden Sicherheitstüren und Alarmanlagen

„Sicheres Wohnen“ 

Seit 1. April gibt es wieder eine Förderung des Landes NÖ 




