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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 Willibald Angerer
0664 738 70 918 

GR Ewald Schnepf
0676 32 54 566 

GR Lukas Hausenberger
0664 442 39 12

gfGR Ing. Karl 
Farkas



GR Gerhard Müllner 
0664 736 02 505 

GRin Heidi 
Szepannek

GR Johannes Toyfl
0664 516 54 37

Unsere Gmeinderäte:

Veranstaltungen Seniorenbund

ÖBB / Streckensperre und Schienenersatzverkehr

Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer

Unser neuer Spielplatz

Aus dem Gemeinderat

NÖ als Pionier im Pflege‐ und Betreuungsbereich

Interview mit Gerhard Müllner

Einladung Cocktailpary und Herbstausflug

NÖ als Pionier im Pflege‐ und Betreuungsbereich

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. Ver‐
gessen Sie bitte nicht Namen oder Email‐Adresse anzugeben, damit wir 
Ihnen antworten können.  

Sagen Sie uns, wo der Schuh drückt!

Im  neuen  NÖ  Altersalmanach  wird 
aufgezeigt,  dass  bis  zum  Jahr  2030 
der  Anteil  der  über  75‐Jährigen  von 
8,7 % (im Jahr 2014) auf 11,6 Prozent 
steigen wird. Zudem ist festzustellen, 
dass die Menschen länger fit und ge‐
sund  bleiben.  Dennoch  sind  40  Pro‐
zent  der  über  80‐Jährigen 
Pflegegeldbezieher, bei den über 90‐

Jährigen  liegt  dieser  Anteil  bei  über 
90 Prozent. Bei der 24‐Stunden‐Pfle‐
ge liegt die Steigerung bei 80 Prozent 
(von derzeit 5.632 auf 10.168 im Jahr 
2025). Das bedeutet, dass die mobile 
Pflege  sowie  auch  die  stationäre 
Pflege weiterhin ein wichtiges Anlie‐
gen  der  Niederösterreicher  sein 
wird.  Auf  Basis  dieser  neuen  Daten 
werden  weitere  Schritte  im  Pflege 
und Betreuungsbereich gesetzt. „Wir 
wollen  den  Anforderungen  und  Er‐
wartungen  der Menschen  nachkom‐
men“,  betont  Landeshauptfrau 
Johanna Mikl‐Leitner bei der Präsen‐
tation  des  neuen  Berufsbildes  „All‐
tagsbegleiter“,  welches  von 
Sozial‐Landesrätin  Barbara  Schwarz 
ausgearbeitet  wurde.  Das  neue  Be‐
rufsfeld soll den älteren Personen er‐
möglichen,  dass  sie  länger  in  ihrem 
eigenen  Zuhause  betreut  werden 
können. Der Alltagsbetreuer wird ab 
Sommer 2018 umgesetzt. „Das neue 
Berufsfeld  soll  es  zusätzlich  zur Pfle‐
ge geben“, so Landesrätin Schwarz. 

Der NÖ Altersalmanach zeigt neue Daten auf 

Reger Andrang herrschte auch heuer wieder bei der Frühjahrsaktion der Hen‐
nersdorfer Volkspartei. Das Team der Hennersdorfer Volkspartei  freute sich, 
dass auch heuer wieder viele Hennersdorferinnen und Hennersdorfer das An‐
gebot  in Anspruch genommen haben um die Gärten auf  natürliche Art  und 
Weise  mit  bester  Komposterde  zu  düngen.  (vlnr.:  GR  Lukas  Hausenberger, 
GR Johannes Toyfl, gfGR Ing Karl Farkas, Vbgm Mag Thaddäus Heindl).

Der Seniorenbund lädt am: 
21.8. und 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 im Waldviertel
Operette "Die Rosenkönigin" € 59,‐‐ inkl. Sektempfang, Galamenü, etc.

Sonntag 12. November 
Ganztagesausflug nach Sopron € 45,‐‐ inkl. Sektempfang Martini‐ 
ganslessen od. Schnitzel mit anschließender" Las Vegas Show"

Stadttheater Baden:  jeweils Sonntag 15 Uhr
Kartenpreise zw. € 52.50 /  € 47,50 / und € 42,‐‐

22.Oktober "Der Freischütz" Oper
28.Jänner 2018 "Die Kaiserin" Operette
18.März 2018  "Maske in Blau" 

Kartenbestellungen: Gerhard Müllner TelNr. 0664 736 02 505, 
oder bei Rosemarie Lautner TelNr. 0676 672 77 74.

Bitte beachten Sie, zum Preis der Eintrittskarten kommen noch die Kosten für 
den Bustransfer.
Auf regen Besuch freut sich der Vorstand des Seniorenbundes.  

Foto: Alfred Vejchar

sun and waves designed by Freepik.com



Liebe Hennersdorferinnen 
und Hennersdorfer!

Verkehrssicherheit: In den Ferien werden wieder 
vermehrt Kinder auf unseren Straßen unterwegs 
sein. Mit Ausnahme der Haupt- und der Achauer-
straße (beides Landesstraßen) gilt auf Henners-
dorf‘s Straßen eine Höchstgeschwindigkeit von 

30 Stundenkilometern. Um dies in Erinnerung zu halten werden wie 
im Vorjahr Plakate montiert. Ich ersuche um Einhaltung des Tem-
polimits.
Ferienbetreuung Achau:  Einige Eltern haben dieses Angebot für 
ihre Kinder in Anspruch genommen. Da in den Ferien keine Schul-
busverbindung nach Achau besteht, werden die Kinder, als Service 
der Gemeinde Hennersdorf,  in der Früh mit dem Gemeindebus 
nach Achau gebracht. Die Abholung erfolgt durch die Eltern.
Wasser: Geringe Niederschläge im Winter und im heurigen Jahr 
haben zu einer schon längeren Zeit nicht mehr dagewesenen Dürre 
geführt. Ständiger Wind der bis Sturmstärke erreichte und anhal-
tende Hitze haben die Situation noch verschärft. Aus diesem 
Grund musste auch die traditionelle Sonnwendfeier abgesagt wer-
den. Eines sollte uns allen bewusst sein, dass derartige Wetterka-
priolen vermehrt auftreten werden. Noch sind wir in der 
glücklichen Lage, wenn wir den Wasserhahn öffnen, dass reinstes 
Trinkwasser aus dem Wasserhahn fließt. Vielen Menschen auf un-
serem Planeten ist diese Selbstverständlichkeit fremd.
Vandalismus:  Es hat mich traurig gemacht, als ich vor wenigen Ta-
gen zum Kinderspielplatz gekommen bin. Mistkübel, Sitzplatz und 
WC-Anlage mit pinker Markierfarbe besprüht, war das Erste was 
zu erkennen war. Beim Wasserlauf lag ein Großteil der von den Kin-
dergartenkinder liebevoll bemalten Steine, mutwillig zerschlagen, 
verstreut im Gras. Die Rasenziegel aus dem Hang gerissen und die 
großen Begrenzungssteine in die Matschmulde geschmissen.
Viele Stunden der freiwilligen Helfer und der Gemeindearbeiter 
waren notwendig, um diesen aus Steuermitteln (Gemeinde, Land 
Niederösterreich) und Spenden  finanzierten Spielplatz für unser 
Hennersdorf und seine Kinder zu errichten. Ich erwarte mir, dass 
die Täter sich freiwillig melden, um den Schaden wieder gutzuma-
chen. Da von mir als Bürgermeister eine erhebliche Geldsumme für 
die Aufklärung bereitgestellt wird, ist es vermutlich nur eine Frage 
der Zeit, bis die Verursacher ausgeforscht werden können.

Abschließend wünsche ich allen Schülerinnen und Schülern schöne 
Ferien und Ihnen liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer, 
einen schönen und erholsamen Urlaub.

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

Auch im heurigen Jahr werden wieder die be‐

reits  aus  dem  Vorjahr  bekannten  Tafeln  im 

Ortsgebiet aufgehängt, welche alle Verkehrs‐

teilnehmer daran erinnern sollen, dass auf al‐

len  Nebenstraßen  in  Hennersdorf  Tempo  30 

gilt.    Gerade  in  den  Sommerferien  sind wie‐

der  viele  Kinder  auf  den  Straßen  im  Ortsge‐

biet  unterwegs  ‐  bitte  achten  Sie  daher  auf 

die  Einhaltung  der  Höchstgeschwindigkeit! 

Für unsere Kinder!

Schau auf dein Tempo!

Über  die  letzten Monate  hinweg  wur‐
de  das  seit  2  Jahren  laufende  Projekt 
unseres  neuen  Kinderspielplatzes  um‐
gesetzt.  Ende  Mai  wurden  die  neuen 
Geräte durch den TÜV freigegeben und 
sind  seither  nutzbar.  An  zwei  gemein‐
samen Bautagen halfen viele Henners‐
dorferinnen  und  Hennersdorfer  mit 
den  Bachlauf  zu  modellieren  und  die 
Sträucher  zu  setzen. Die neu gepflanz‐
ten Bäume  sollen  in  einigen  Jahren  zu 
prächtigen  Schattenspendern  werden 
und  die  Früchte  dieser  Bäume  haben 
auch  einen  spielerischen Wert  für  die 

Kinder.  Über die Sommermonate wer‐
den noch einige Kleinigkeiten  fertigge‐
stellt.  Die  offizielle  Eröffnung wird  am 
1.  September  stattfinden.  An  dieser 
Stelle  darf  ich  nochmals  allen  Helfern 
für  die  tatkräftige  Unterstützung  an 
den  beiden  Arbeitstagen,  allen  Spen‐
dern  für  die  finanzielle  Unterstützung 
und  unseren  Gemeindearbeitern  für 
die gute Arbeit danken. Ohne Sie Alle, 
wäre  dieses  Projekt  aus  finanziellen 
Gründen nicht umsetzbar gewesen.


Vbgm Mag Thaddäus Heindl

Aufgrund  von  Bauarbeiten  in  der  Zeit 
vom 3.  Juli  bis  3.  September  2017  fin‐
det  zwischen  Ebreichsdorf  und  Wien 
Blumental  kein  Zugverkehr  statt.  Die 
ÖBB  hat  einen  Schienenersatzverkehr 
mit  Bussen  eingerichtet.  Dieser  fährt 
jedoch  aufgrund  der  Bauarbeiten  und 
mangelnder  Umkehrmöglichkeit  den 
Bahnhof  Hennersdorf  nicht  an.  Der 
Schienenersatzverkehr  verkehrt  auf 
der  Laxenburger  Straße  und  bedient 
die  bestehenden  Bushaltestellen  Vö‐
sendorf Spitz.  
In Richtung Wien fährt der Schienener‐
satzverkehr  nicht  nach  Wien  Meidling 
sondern entlang der Laxenburger Stra‐
ße  zur  Endstelle  Wien  Hauptbahnhof 
(Busbahnhof).  Von  Wien  kommend 
startet  der  Schienenersatzverkehr  in 
Wien  Blumental.  Der  Fahrplan  des 
ÖBB‐Schienenersatzverkehrs  liegt  am 
Gemeindeamt  auf  und  ist  auf  der  Ge‐
meinde‐Homepage ersichtlich. 
Für  die  Hennersdorfer  Fahrgäste  be‐

steht mit der regulären Buslinie 266 je‐
doch  ein  deutlich  attraktiverer 
Schienenersatzverkehr  als  jener  der 
ÖBB.  Der  Bus  266  bringt  sie  von  allen 
Hennersdorfer  Bushaltestellen  entwe‐
der  zur  U1‐Endstelle  Reumannplatz 
oder  zur  U6‐Endstelle  Siebenhirten 
von wo  Sie Wien Meidling  in wenigen 
Minuten  erreichen  können.  Der  Bus‐
fahrplan  der  Linie  266  bleibt  bis  zum 
1.  September  2017  unverändert.  Die 
Fahrpläne der Linie 266  liegen am Ge‐
meindeamt  auf  und  sind  auf  der  Ge‐
meinde‐Homepage ersichtlich. 
Ab  dem  4.  September  2017  verkehrt 
die Pottendorfer Linie (S60) wieder ge‐
mäß dem regulären Fahrplan, die Züge 
fahren  ab  diesem  Zeitpunkt  bereits  in 
Hochlage. Die Fahrgäste können in den 
Zug  dann  niveaugleich  einsteigen, 
ebenso  wird  der  Aufzug  zur  Bahnstei‐
gebene bereits in Betrieb sein. 


gfGR DI Klaus Steininger 

Streckensperre und Schienenersatzverkehr 
Juli und August 2017

1.  NVA  2017:  der  Überschuss  aus 
dem  Jahr  2016  wurde  im  1.  NVA 
2017  eingearbeitet.  Gleichzeitig 
wurden  einige  Anpassungen 
durchgeführt.  Die  beiden  wesent‐
lichsten Änderungen  sind die Bud‐
getierung  des  Kostenbeitrages  der 
Gemeinde  zur  P&R  Anlage  am 
Bahnhof  iHv  EUR  35.000,‐  und  die 
Erweiterung  des  Kanalbaubudgets 
um den zu sanierenden Regenwas‐
serkanals  im  Bereich  des  Bahnho‐
fes um EUR 20.000,‐.

Verordnung  einer  Stellplatzaus‐
gleichsabgabe iHv EUR 15.000,‐ für 
Kraftfahrzeuge

EDV:  Anschaffung  eines  EDV  Pro‐
grammes  zur  elektronischen  Ak‐
tenverwaltung  –  hiermit  wird  ein 
weiterer  wesentlicher  Schritt  zur 
Modernisierung  unserer  Verwal‐
tung gesetzt

Aufnahme  eines  Darlehens  iHv 
EUR  150.000,‐  für  den  Kanalbau, 

die  Tilgung  erfolgt  über  25  Jahre, 
die Verzinsung beträgt fix 2,24%

Grünschnittentsorgung:  ab  sofort 
kann  jeder  Hennersdorfer  Haus‐
halt  gegen  einen  Unkostenbeitrag 
von  EUR  40,‐  einen  Anhänger  der 
Gemeinde  zur  Entsorgung  des 
Grünschnittes nutzen (je nach Ver‐
fügbarkeit).  Weitere  Informatio‐
nen gibt es am Bauhof unter 0676/ 
9614013

Anteilige Kostenübernahme für die 
neue  Heizung  im  Feuerwehrhaus 
iHv EUR 5.736,‐ brutto

Neuerrichtung  des  Regenwasser‐
kanals beim Bahnhof – Auftragsvo‐
lumen EUR 20.000,‐ netto

Stellungnahme  der  Gemeinde  zur 
Änderungseinreichung  2017  des 
Terminals Wien Inzersdorf
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ÖBB

Aus dem Gemeinderat

In der Sitzung am 19.6.2017 wurden folgende wesentliche Punkte 
behandelt und beschlossen:

Niederösterreich  sagt  „Nein“  zu  drohen‐
den  Atommüllendlagern  in  Tschechien: 
Auf  Initiative  von  Landeshauptfrau 
Johanna  Mikl‐Leitner  und  LH‐Stellvertre‐
ter  Stephan  Pernkopf  läuft  derzeit  eine 
niederösterreichweite  Unterschriftenak‐
tion  gegen  geplante  Endlager‐Standorte 
an  der  niederösterreichischen  Grenze: 
www.energiebewegung.at/atommuell



 Interview mit  
Gerhard MÜLLNER 



Geburtsjahr: 1942  

Geburtsort: Weitersfeld im schönen  

Waldviertel. 

Familienstand: verheiratet (seit 1965),  

Vater einer Tochter und eines Sohnes. 

Beruf: Chefinspektor der Zollwache i.R. 

Seit 1993 in Hennersdorf wohnhaft.  

Seit Mai 2017 im Gemeinderat.  

Lieblingsessen: Alles was meine Frau ‐ die  eine gute Köchin ist – kocht. 

Lieblingsgetränk: Ein gutes Glas Wein, vornehmlich aus Österreich. 



Gerhard möchtest du uns etwas über deinen berufliche Werdegang 
bzw. über sonstige Aktivitäten erzählen? 

Ja gerne. Mein ursprünglich erlernter Beruf war der eines Elektroin‐

stallateurs. Ab 1963 bis zur Pensionierung war ich Zollwachebeamter (6 

Jahre Grenzdienst, Absolvierung mehrere Ausbildungskurse und 33 Jahre 

Dienstverrichtung bei der Zollfahndung/Wien. Von dieser Dienstzeit 29 

Jahre in führender Funktion). 

Während der Fahndungstätigkeit nebenberuflich 22 Jahre Vortragen‐

der für Finanzstrafrecht an der damaligen Bundesfinanzschule.  

Seit 2016 bin ich auch Sicherheitspartner(bürger) in Hennersdorf, da 

ich gerne einen Beitrag für die Zusammenarbeit zwischen Bürger und Poli‐

zei leiste.

Seit Dezember 2016 Obmann des Niederösterreichischen Senioren‐

bundes der Ortsgruppe Hennersdorf. 



Gerhard warum willst du in Hennersdorf politisch aktiv sein? 

Ich bin immer schon ein politisch interessierter, konservativ eingestell‐

ter, demokratischer  Mensch. Ich bin sicherlich durch meine Herkunft aus 

dem ländlichen Raum, als Sohn eines Tischlermeisters geprägt. Durch mei‐

ne berufliche Tätigkeit habe ich sehr viel Lebenserfahrung sammeln kön‐

nen wurde  dadurch ein kritischer Mensch. 



Du warst an 11. Stelle in der Liste HAUSENBERGER gereiht. Konn‐
test du damit rechnen jemals Gemeinderat zu werden? 

Als mich Ferdinand HAUSENBERGER unser nunmehriger Bürgermei‐

ster fragte ob ich bei  seiner Liste mitmachen würde, habe ich zugesagt 

aber nie gerechnet, dass ich jemals als Gemeinderat tätig werde. Dass das

Änderung im Gemeinderat:  
Magdalena Toyfl hat ihr GR Mandat aufgrund eines 
längeren Studienaufenthalts im Ausland zurückge‐
legt. Wir danken Magdalena für Ihre Arbeit als Ge‐
meinderätin für Hennersdorf und wünschen ihr 
alles Gute beim Studieren im Ausland. 
Gerhard Müllner wurde als nächstgereihtes Ersatz‐

mitglied in den Gemeinderat berufen. Wir wünschen ihm viel Freude 
in seiner neuen Funktion im Hennersdorfer Gemeinderat. 

Vbgm Thaddäus Heindl              

Wahlgebnis welches manche undemokratisch denkende Menschen noch 

immer nicht akzeptieren können oder wollen ‐ einen derartigen Ausgang 

nahm, überraschte auch mich und nun war ich durch das Ausscheiden von 

Magdalena Toyfl an der Reihe aktiv zu werden. 



Was liegt dir an Hennersdorf? 

Ich bin im Jahre 1993 nach Hennersdorf gezogen. Zuvor war ich ab 

1965 mit meiner Familie  in Wien wohnhaft. Ich fühlte mich jedoch nie als 

Städter, da ich das ländliche Leben immer liebte. Daher bin ich mit Freude 

wieder nach Niederösterreich  gezogen.

In Hennersdorf gibt es viele liebenswerte Leute. Ich glaube, dass wir 

uns sehr gut in Hennersdorf eingelebt haben und fühlen uns schon lange 

als richtige Hennersdorfer. Meine Frau und ich sind in Hennersdorf gesell‐

schaftlich gut aufgenommen worden.

Da  das Pensionistenleben mir  auch  Zeit lässt engagiere  ich mich ger‐

ne  für Jung und Alt. Ich organisiere gerne Ausfahrten und Zusammenkünf‐

te und bin nach Möglichkeit überall hilfsbereit. Dies könnte auch ein 

Grund gewesen sein, dass ich im Dezember 2016 zum Obmann des Senio‐

renbundes gewählt wurde. In dieser Tätigkeit versuche ich auf meine Art 

einen positiven Beitrag zu leisten. 



Wie schaut dein derzeitige Lebensablauf aus? 


Ich bin gerne in meinem Haus, bin handwerklich geschickt, so dass ich 

mein Heim in Schuss halten kann. Ich fahre gerne weg aber lieber noch 

nach Hause. Durch viele Reisen, dienstlich und privat sowie zu kollegialen 

Treffen bin ich  in Österreich  viel herumgekommen und habe unser Land 

sehr gut kenngelernt. Auch bei den verschiedensten  Reisen  ins nahe und 

fernere Ausland konnte ich Lebenserfahrung sammeln.

Ich bin ein geselliger Zeitgenosse, bewirte gerne Gäste  und freue mich 

wenn ich mit netten Leuten plaudern oder auch Karten spielen kann.  



Was willst du als Gemeinderat bewegen? 

Ich würde gerne in manchen Sachen die Welt verändern, es ist mir 

aber klar dass dies nicht so einfach ist. Ich werde bei jeder Möglichkeit 

meine Meinung einbringen und hoffe, dass ich dadurch auch einen Beitrag 

für alle Hennersdorfer leisten kann.



Was ist für dich unverständlich? 

Wenn Personen Andersdenkende beleidigen, beschimpfen mit Wor‐

ten oder in Schriften, nur um von der eigenen Schwäche oder Unvermö‐

gen abzulenken. Wenn Personen nicht gewillt sind ihren Verpflichtungen 

 nachzukommen, die Arbeitsleistung für die sie bezahlt werden nicht erfül‐

len, egal aus welchen Motiven.



Was schätzt du? 


Geordnete Verhältnisse, gepflegte Landschaften, Handschlagsqualitä‐

ten, Ehrlichkeit und so vieles mehr. Freundschaften und gegenseitiger Re‐

spekt.



HERBSTAUSFLUG
September

16 
Samstag

Wo  Menschen  ihr  Zusammenleben  organisieren,  entsteht 
Recht.  Es  liegt  an  uns,  wie  wir  die  Gesetze  leben  und  än‐

dern. Mit der Niederösterreichischen Landesausstellung „Alles 
was Recht ist“ richten wir den Blick auf unsere gesellschaftlichen 

Spielregeln – auf historische, persönliche und soziale Zusammenhänge.

Abfahrt: 8:00 Uhr Hauptplatz
Rückkunft: ca. 20:00 Uhr

Programmablauf: 
10:00  Uhr  /  Landesausstellung 
„Alles was Recht ist“ in Pöggstall
12:00 Uhr / Mittagessen in Mar‐
bach  im Gasthaus  "Zur  schönen 
Wienerin"
14:30 Uhr  / MariaTaferl  – Mög‐
lichkeit  die  Sonderausstellung 
"Der  besondere  Schatz"  zu  be‐
sichtigen  oder  den  malerischen 
Ort selbst zu erkunden. 
17:00 Uhr / Einkehr beim Heuri‐
ger BRENNER in Traismauer





Kosten:
Landesausstellung: EUR 9,‐‐ 

Schüler EUR 3,‐‐
  NÖ Card EUR 0,‐‐

jeweils  EUR  2,50  Aufzahlung 
für die Führung.

Maria Taferl:  EUR 3,‐‐
Kinder EUR 1,50
NÖ Card EUR 0,‐‐

Die  Kosten  für  den  Bus  über‐
nimmt  die  Hennersdorfer 
Volkspartei.  Die  Eintritte  und 
Konsumation    sind  selbst  zu 
übernehmen.  

Wir bitten um Anmeldung unter: 
office@vp‐hennersdorf.at oder unter 
0664 / 544 71 40   (Vbgm Mag Thaddäus Heindl)

Wir freuen uns darauf mit Ihnen einen schönen Tag 
verbringen zu dürfen. 


Ihr Team der 




