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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:

Information Nationalraswahl

Unser neuer Spielplatz

Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer

Wer suchet der findet 

Demokratiepaket für NÖ präsentiert

Neuwahl im Wirtschaftsbund Hennersdorf

Verbesserungen beim Busverkehr

Cocktailstand der JVP Hennersdorf

Demokratiepaket für NÖ präsentiert

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!

„Ich  habe  bei  meinem  Amtsantritt 
gesagt,  dass  ich  auf  ein  neues  Mit‐
einander  im  Land  baue.  Das  gilt  in 
der Zusammenarbeit mit allen politi‐
schen  Parteien  –  sowohl  in  der  Lan‐
desregierung  als  auch  im  Landtag“, 
betonte  Landeshauptfrau  Johanna 
Mikl‐Leitner bei der Präsentation des 
Demokratiepakets. 
„Wichtig war es uns daher,  die Min‐
derheitenrechte  im  Landtag  zu  stär‐
ken.  Außerdem  werden  auch  die 
wesentlichen Inhalte der Regierungs‐
beschlüsse  künftig  an  den  Landtags‐
präsidenten ergehen, von diesem an 
die  Klubs  weitergeleitet  und  an‐
schließend  im  Internet  veröffent‐
licht“, so die Landeshauptfrau.

Die  Stärkung  der  Minderhei‐
tenrechte wurde dann auch in 
der  Juli‐Sitzung des Landtages 
beschlossen. „Anträge können 
künftig  schon  von  vier  Abge‐
ordneten  erfolgreich  einge‐
bracht werden. Die Einsetzung 
von  Untersuchungsausschüs‐
sen  sowie  Gebarungsprüfun‐
gen  durch  den  Rechnungshof 
können  ab  der  nächsten  Ge‐
setzgebungsperiode  schon 
von einem Drittel der Mitglie‐
der  des  Landtages  verlangt 
werden“,  erklärt  Klubobmann 
Klaus  Schneeberger,  der  das 
Demokratiepaket  für  die 
Volkspartei  mit  den  anderen 
Parteien  verhandelte, weitere 
Inhalte.

  „Ein  zentrales Anliegen  ist uns aber 
auch  die  offenere  Einbindung  von 
Bürgerinnen und Bürgern  in die Ent‐
scheidungsfindung  von  Gesetzen.  Es 
ist daher an der Zeit, die Hürden für 
Initiativen  von  Landesbürgern  etwa 
im  Bereich  von  Volksbefragungen, 
Volksbegehren  und  Volksabstim‐
mungen  zu  senken“,  regte  Landes‐
hauptfrau  Mikl‐Leitner  darüber 
hinaus  an  und  schlug  eine  Absen‐
kung  der  erforderlichen  Zustim‐
mungserfordernisse  und  die 
elektronische  Unterstützung  der  di‐
rektdemokratischen  Instrumente 
vor. 

Mehr Bürgerbeteiligung und erweiterte Minderheitenrechte im Landtag 

Bei strömendem Regen erfolgte die offizielle Eröffnung des 
Spielplatzes in Hennersdorf. Das schlechte Wetter trübte die gute 

Stimmung allerdings keineswegs.

LH Johanna Mikl‐Leitner und KO Klaus 
Schneeberger stellten Anfang Juli das 
Demokratiepaket vor.

Am Freitag, 1.  September,  fand der offi‐
zielle  Festakt  zur  Freigabe  des  neuen 
Hennersdorfer  Spielplatzes  statt.  Als  be‐
sonderer  Ehrengast  durfte,  stellvertre‐
tend  für  Landeshauptfrau  Mag  Johanna 
Mikl‐Leitner,  Landesrätin  Mag  Barbara 
Schwarz  begrüßt  werden.  Landesrätin 
Schwarz betonte  in  ihrer Rede die Wich‐
tigkeit von Bewegungsräumen für Kinder 
die  die  Kreativität  und  die  Geschicklich‐
keit  im  Kindesalter  fördern.  Gleichzeitig 
gratulierte  sie  der  Gemeinde  Henners‐
dorf für den toll gestalteten Spielplatz. 
„Ich  freue mich,  dass  der  unser  neu  ge‐
stalteter  Spielplatz  großartig  von  den 
Kindern  angenommen  wird.  Tagtäglich 
kann man die begeisterten Junghenners‐
dorfer auf dem Gelände herumtollen se‐
hen“,  so  Bgm  Ing  Ferdinand 
Hausenberger,  und  führt  weiter  aus: 
„Gleichzeitig danke  ich allen Helferinnen 
und  Helfern,  allen  Spendern  und  dem 
Land Niederösterreich  für die  großartige 
Unterstützung, ohne diese wäre das Pro‐
jekt nicht umsetzbar gewesen.“ 
Mit  Hilfe  der  Hennersdorfer  Bevöl‐
kerung  wurden  Teilbereiche  des 

neuen Spielplatzes in Eigenregie ver‐
wirklicht. 
So  wurden  der  Bachlauf  und  der 
Strauchtunnel  gemeinsam  errichtet. 
Auch viele Kinder waren mit viel  Freude 
dabei  und  halfen  ihren  neuen  Spielplatz 
zu gestalten.  „Für uns war es besonders 
wichtig,  dass  auch  die  Errichtung  des 
Spielplatzes  für  die  Kinder  zum  Erlebnis 
wird. Gleichzeitig  konnten wir  durch die 
vielen  unentgeltlichen  Eigenleistungen 
mehr  für  unsere  Kinder  umsetzen“,  so 
Vbgm Mag Thaddäus Heindl. 

Spender stellten rund  
EUR 11.000,‐ bereit 

Die Gemeinde Hennersdorf erhielt durch 
zahlreiche Spender finanzielle Unterstüt‐
zung  für  die  Umsetzung  des  Projektes. 
Im  Zuge  der  Eröffnung  spendeten  noch 
der  Wirtschaftsbund  Hennersdorf  EUR 
500,‐  und der Hennersdorfer  Turnverein 
EUR 2.000,‐.  Bgm Ferdinand Hausenber‐
ger, der  im heurigen Jahr seinen 60. Ge‐
burtstag begehen durfte, verzichtete auf 
seine  Geburtstagsfeier,  und  spendete 
stattdessen  EUR  3.000,‐  für  den  Spiel‐

NICHT VERGESSEN:
Der Seniorenbund lädt am: 16.10.2017 um 15 Uhr zu 
Kaffee und Kuchen in den Theresienhof (Gasthof Toyfl) herzlich ein.
Weitere Veranstaltungen finden Sie unter www.vp‐hennersdorf.at

Foto: Peter Papazek

Landesrätin Mag Barbara Schwarz gab den neu 
errichteten Spielplatz offiziell frei 

Foto: Artograph
Robert Müller

Vlnr: Bgm Ing Ferdinand Hausenberger
Landesrätin Mag Barbara Schwarz, Vbgm Mag Thaddäus Heindl



Mit  der  Verlängerung  der  U1  nach 
Oberlaa  änderte  sich  auch  die  Anbin‐
dung  unserer  Regionalbuslinie  266  an 
die U1. Seit 2. September verkehrt der 
Bus 266  von der U6‐Siebenhirten über 
Vösendorf, Hennersdorf und  Leopolds‐
dorf  zur  U1  Oberlaa,  weiter  nach 
Schwechat und wieder zurück. Mit die‐
sem  Fahrplanwechsel  wurde  auch  die 
Betriebszeit  wesentlich  verlängert.  Ak‐
tuell  ist  Hennersdorf  nun werktags  bis 
 rd.  24.00  Uhr  mit  den  beiden  U‐Bahn 
Endstellen  U6‐Siebenhirten  und  U1‐
Oberlaa  regelmäßig  verbunden,  groß‐
teils  mit  einem  Halbstundentakt.  Der 
bisherige  Schülerverkehr  vom  266‐er 
wurde zu einer neuen Linie 268 zusam‐
mengefasst. 

Auch  bei  der  Linie  200  (Eisenstadt  – 

Laxenburg – Vösendorf Spitz‐ Wien) er‐
folgte zu den Hauptverkehrszeiten eine 
Taktverdichtung  (Viertelstundentakt), 
ansonsten  großteils  weiterhin  Halb‐
stundentakt.  

Finden  Sie  alle  Abfahrtszeiten  der 
Bahn  sowie  der  Buslinie  200,  266  und 
268 Richtung Wien und retour in über‐
sichtlicher Form auf dem neu gestalte‐
ten  Einlageblatt.  Falls  Sie  weitere 
Exemplare  benötigen  geben  Sie  uns 
Bescheid (office@vp‐hennersdorf.at). 

Erfreulich  ist,  dass  unsere  langjähri‐
gen  konsequenten  Bemühungen  beim 
VOR nun zu einer deutlichen Verbesse‐
rung  der  öffentlichen  Verkehrsanbin‐
dungen Hennersdorfs geführt haben. 


gfGR DI Klaus Steininger 

Oder: die Geschichte vom unbekannten Kanal

Liebe Hennersdorferinnen 
und Hennersdorfer!

1970 betrug die Staatsverschuldung 3,2 Milliar-
den €. Ende 2017 wird sie bei ca. 292 Milliarden 
liegen. Das sollte wohl allen Bürgerinnen und Bür-
gern zu denken geben, welche Last in den letzten 
Jahrzehnten angehäuft wurde und die wir jedes 

Jahr vergrößern, da immer noch mehr Geld von der Regierung aus-
gegeben, als eingenommen wird (und das trotz der hohen Abgaben- 
und Steuerlast). Daran wird sich wohl so lange nichts ändern, so 
lange noch immer jene Partei mit den tollsten Versprechungen und 
nicht jene mit dem sparsamsten Umgang mit den Steuermitteln, die 
Wahl gewinnt.
„Hol dir, was dir zusteht“, der Slogan der Kern SPÖ ist der ver-
kehrte Ansatz, um aus der Staatsschuldenmisere zu kommen. Dass 
es so ist zeigt uns Venezuela: 1999 hat Hugo Chavez nach diesem 
Motto die Wahlen gewonnen und sein Weg wurde von seinem Nach-
folger Maduro fortgesetzt.  Heute nach 17 Jahren sozialistischer 
Alleinherrschaft droht dieses rohstoffreiche und schöne Land im 
Chaos zu versinken und zum Armenhaus Südamerikas zu verkom-
men.
„Frage nicht was dein Land für dich tun kann, sondern frage was du 
für dein Land tun kannst“. Dieser Spruch von John F. Kennedy 
kommt mir in den Sinn, wenn ich Sebastian Kurz beschreiben sollte. 
Allen Unkenrufen zum Trotz hat er sich als jüngster Außenminister 
sehr rasch zum Toppolitiker gemausert. Mit Geschick, Hartnäckig-
keit und Diplomatie hat er sich Ansehen in Ö, der EU und der 
Weltpolitik verschafft. Ohne sein Mitwirken würden heute noch 
Flüchtlingsströme über die Balkanroute kommen und Menschen im 
Mittelmeer ertrinken.
Meiner Meinung nach sollte es viel mehr junge Menschen in der Po-
litik geben, denn alle Beschlüsse die mit Kreditaufnahmen verbun-
den sind erhöhen die Last, die diese und die nachfolgen 
Generationen zu tragen haben…….

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

Vlnr.  Krzysztof  Kruk,  Franz  Toyfl,  Bgm  Ing  Ferdinand  Hausenberger,  wHR  Dr.  Karl 
Steininger,  Obfrau  Ingeburg  Reiner,  Helga  Toyfl,  Bezirksobmann  Bgm  Mag  Erich 
Moser, Vbgm Mag Thaddäus Heindl 

Neuwahl im Wirtschaftsbund Hennersdorf

Am  28.  8.  2017  wurde  die  Neuwahl 
des  Vorstandes  des  Wirtschaftsbun‐
des  Hennersdorf  durchgeführt.  Als 
Obfrau  wurde    Ingeburg  Reiner 
(Obstveredelung  "Aus  meinem  Gar‐
ten"), als   Mitglieder des Vorstandes 
Vbgm  Mag  Thaddäus  Heindl,  Helga 
Toyfl  (Autohaus  Toyfl),  Dr.  Karl  Stei‐
ninger und Franz Toyfl (Gasthof The‐
resienhof)  im  Amt  bestätigt.  „Ich 
freue mich außerordentlich, dass wir 
im  Amt  bestätigt  wurden.  In  unse‐
rem Ort gibt es noch sehr viel Poten‐
zial  für  die  Zusammenarbeit,  daher 
ist  ein  engeres  Vernetzen  der  Wirt‐
schaftstreibenden  noch  immer  das 
oberste  Ziel,  welches  wir  uns  ge‐
steckt  haben“,  so  die  Obfrau  Inge‐
burg Reiner. 
Bgm  Ing  Ferdinand  Hausenberger:  „ 
Ich freue mich, dass der erfolgreiche 
Vorstand im Amt bestätigt wurde 

und bedanke mich schon jetzt für die 
vielen  weiteren  Initiativen  seitens 
des  Wirtschaftsbundes  in  Henners‐
dorf.“ 
Der Österreichische Wirtschaftsbund 
ist  als  größte  und  erfolgreichste  In‐
teressenvertretung  der  Wirtschaft 
auf Orts‐,  Bezirks‐  und  Landesebene 
flächendeckend in Österreich vertre‐
ten.  Das macht  ihn  zum wichtigsten 
Impulsgeber,  zur  umsetzungsstärks‐
ten Interessenvertretung des Landes 
und  effizienten  Serviceorganisation 
für seine Mitglieder.

Obfrau: Ingeburg Reiner 
Obfrau Stellvertreter: Vbgm Mag 
Thaddäus Heindl 
Kassier: Helga Toyfl 
Kassenprüfer: wHR Dr Karl 
Steininger und Franz Toyfl 

Der Cocktailstand der JVP Hennersdorf fand bereits zum achten Mal 
am 29.7.2017 am Hauptplatz in Hennersdorf statt. 
Wir konnten wieder zahlreiche Gäste begrüßen und mit guten Cocktails und 
gegrillten Würsten  bewirten.  Eine  sommerliche  Atmosphäre,  die mit  Liege‐
stühlen,  leckeren Cocktails, guter Musik und kleinen Schwimmbecken abge‐
rundet wurde, fanden die Besucher des Cocktailstandes vor.
Das Wetter meinte es gut mit uns, obwohl es am Abend etwas kühler wurde.

Seit unserem Amtsantritt vor 2,5 Jahren 
haben  wir  uns  die  Frage  gestellt,  wie 
auf  einem  Großteil  der  Achauerstraße 
die  Straßenentwässerung  funktioniert, 
da  auf  der  Straße  zwar  Einlaufgitter 

aber  keine  Kanaldeckel  zu  finden  wa‐
ren.  Auch  aus  den  Plänen  konnten wir 
keine  Informationen  herauslesen.    Um 
der  Sache  auf  den Grund  zu  gehen  er‐
folgte  im  Frühjahr  die  Kamerabefah‐
rung  eines  Abflussrohres  eines 
Einlaufgitters.  Dabei  wurde  ein  kom‐
pletter  Kanalstrang  gefunden.  Die  Ka‐
nalschächte wurden allerdings vor rund 
30  Jahren  mit  einer  Asphaltschicht 
überdeckt  und  wurden  seither  nicht 
mehr  gereinigt  oder  gewartet.  Wir  lie‐
ßen  nun  im  Zuge  der  Bauarbeiten  des 
Wasserleitungsverbandes    in  der 
Achauerstraße  die  Schächte  freilegen. 
Nun  erfolgt  die  Reinigung  und  die  Be‐
sichtigung dieses Kanalstranges.
 

Vbgm Thaddäus Heindl 

Wer suchet der findet

Seit 2. September: Verbesserungen beim Busverkehr

Am 15.10.2017 finden die Wahlen zum Nationalrat statt. 
Wahllokal: Gemeindeamt Hennersdorf
Öffnungszeiten: 8:00 -17:00 Uhr
Bitte nehmen Sie jedenfalls einen Lichtbildausweis mit!
Eine Wahlverständigung erhalten Sie zeitgerecht mit 
welcher Sie auch gegebenenfalls eine Briefwahlkarte 
beantragen können.  Weitere Informationen erhalten 
Sie am Gemeindeamt unter Tel. 2235 / 81 230.

meine.vpnoe.at




