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Informationen zur Wahl am 28. Jänner 2018

Unser Wahllokal im Gemeindeamt (Achauerstraße 2) 
hat von 7:00 Uhr bis 16:00 Uhr geöffnet. 

Briefwahl 

Sollten Sie sich am Wahltag nicht an 
Ihrem ordentlichen Wohnsitz  in NÖ 
aufhalten,  so  können  Sie  Ihr Wahl‐
recht  auch  mittels  Briefwahl  aus‐
üben.

Sie  benötigen  hierfür  eine  Wahl‐
karte.  

Diese  können  Sie  bei  der  Gemein‐
de, in deren Wählerevidenz Sie ein‐
getragen  sind,  mündlich  oder 
schriftlich  beantragen.  Eine  telefo‐
nische  Beantragung  ist  nicht  zuläs‐
sig!  Schriftlich  können  Sie  die 
Wahlkarte  bis  zum  vierten  Tag  vor 
dem Wahltag  ‐ wenn eine persönli‐
che Übergabe der Wahlkarte an ei‐
ne  von  Ihnen  bevollmächtigte 
Person möglich ist, bis zum zweiten 
Tag vor dem Wahltag ‐ beantragen, 
mündlich  bis  zum  zweiten  Tag  vor 
dem Wahltag, 12.00 Uhr. 

Der Versand der Wahlkarte beginnt 
knapp drei Wochen vor dem Wahl‐
tag.

Sie können die Stimme sofort nach 
Erhalt  der Wahlkarte  abgeben  und 
müssen  nicht  bis  zum Wahltag  da‐
mit zuwarten.

Die Wahlkarte  ist  ein  verschließba‐
res Kuvert.  In der Wahlkarte befin‐
den  sich  der  amtliche  Stimmzettel 
sowie  ein  blaues  Wahlkuvert.  Auf 
der Wahlkarte finden Sie Instruktio‐
nen  zur  Ausübung  der  Briefwahl. 
Weiters ist der Wahlkarte ein Infor‐
mationsblatt  angeschlossen  und  es 
wird ein Überkuvert angeboten.

Die  Kosten  für  das  Porto  trägt  das 
Land, gleichgültig, ob Sie die Wahl‐
karte  im  Inland  oder  im  Ausland 
aufgeben.

Die  Wahlkarte  muss  spätestens 
am Wahltag, 06.30 Uhr, bei der 
zuständigen  Gemeindewahlbe‐
hörde  einlangen  oder  bis  zum 
Wahlschluss  im  für  den  Wähler 
zuständigen  Wahlsprengel  ab‐
gegeben worden sein. 


Wer ist wahlberechtigt? 


Aktiv  wahlberechtigt  sind  bei  der  NÖ  Landtagswahl  Österreicherinnen 
oder Österreicher,  die  spätestens  am Tag der  Landtagswahl  das  16.  Le‐
bensjahr vollenden; d.h. jene Personen die spätestens am Wahltag ihren 
16. Geburtstag begehen.

Bei der Landtagswahl am 28. Jänner stehen die einzelnen Kandidaten 
im  Mittelpunkt  und  nicht  die  Parteien.  Sie  haben  die  Möglichkeit 
zwei Vorzugsstimmen zu vergeben, eine für einen Kandidaten auf der 
Landesliste  und  eine  für  einen  Kandidaten  auf  der  Wahlkreisliste. 
Jede Vorzugsstimme ist gleich viel wert, stärkt Ihren Kandidaten und 
gibt Ihm den Rückhalt sich für Ihre Themen persönlich einzusetzen. 

Nützen  Sie  die  Möglichkeit,  Vorzugsstimmen  zu  vergeben  und 
unterstützen Sie Ihren Kandidaten persönlich!

Unsere Wahlempfehlung:  

Landesliste:    Johanna Mikl-Leitner

Wahlkreisliste:    Ferdinand Hausenberger

28.1.2018
Wir wählen Menschen, nicht Parteien

IM
PR

ES
SU

M
   
M
ed
ie
ni
nh

ab
er
 u
nd

 H
er
au

sg
eb
er
:V
ol
ks
pa

rt
ei
 N
ie
de
rö
st
er
re
ic
h,
 3
10
0 
St
. P
öl
te
n,
 F
er
st
le
rg
as
se
 4
; H

er
au

sg
eb
er
: H

en
ne
rs
do

rf
er
 V
ol
ks
pa

rt
ei
, G

em
ei
nd

ep
ar
te
io
bm

an
n 


In
g 
Fe
rd
in
an

d 
H
au

se
nb

er
ge
r,
  2
33
2 
H
en
ne
rs
do

rf
, B
ac
hg

as
se
 7
, g
po

@
vp
‐h
en
ne
rs
do

rf
.a
t;
 D
ru
ck
: f
ly
er
al
ar
m
.a
t 
, B
ro
w
n‐
Bo

ve
ri
‐S
tr
aß

e 
8,
 2
35
1 
W
r.
 N
eu
do

rf
; B

ild
hi
nt
er
gr
un

d 
Ti
te
ls
ei
te
: F
el
in
e 
Ru

pp
re
ch
t 
 /
 p
ix
el
io
.d
e 
 



Liebe Hennersdorferinnen 
und Hennersdorfer!

Wir stehen vor DER Entscheidung 
für Niederösterreich. Am 28. Jän-
ner ist Landtagswahl. 

Mit unserer Landeshauptfrau 
Johanna Mikl-Leitner haben wir viel 
auf den Weg gebracht, auch für un-
sere Gemeinde. Viele Projekte und 
Initiativen in unserer Gemeinde sind nur in Kooperation und durch 
Unterstützung durch das Land Niederösterreich möglich. 

Die Beschäftigung steigt, die Arbeitslosigkeit sinkt, die Wirt-
schaft wächst. Und das sehen auch die Bürgerinnen und Bürger 
so: 8 von 10 Landsleuten sind mit der Arbeit in NÖ zufrieden.

WIR sind die Partei in NÖ, die IHRE Anliegen ins Zentrum unse-
rer Arbeit stellt. Wir sind das Land mit der geringsten Armuts-
gefährdung und gleichzeitig der höchsten Kaufkraft. Wir leben 
im zweitsichersten Bundesland. Kein Wunder, dass 9 von 10 Nie-
derösterreicherinnen und Niederösterreicher die Lebensqualität 
im Land schätzen. 

Damit es für Niederösterreich und unsere Gemeinden so erfolg-
reich weitergehen kann, zählt jede Stimme für Johanna 
Mikl-Leitner und die Volkspartei NÖ. Unsere Landeshauptfrau 
hat es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder betont: 
Sie steht für einen neuen Stil und hat ein klares Ziel: Nur im 
Miteinander können wir aus Herausforderungen unserer Zeit, die 
Chancen für unser Land machen.

Aus diesem Grund kandidiere auch 
ich in unserem Wahlkreis für den 
Landtag, und würde mich über IHRE 
Vorzugsstimme freuen.

Setzen WIR gemeinsam am 28. Jän-
ner 2018 ein Zeichen, eine klare 
Mehrheit für das Weiterführen des 
niederösterreichischen Erfolgsweges.

Herzlichst Ihr
Ferdinand Hausenberger

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!

Frau Landeshauptfrau, Sie haben 
gesagt, 2017 soll ganz im Zeichen 
der  Arbeit  stehen,  ist  Ihnen  das 
gelungen?   
Wir haben vieles auf den Weg ge‐
bracht,  wie  den  neuen  Beschäfti‐
gungspakt, bei dem bis 2020 rund 
1,3  Mrd.  Euro  investiert  werden. 
Das  Mobilitätspaket mit 3,3 Mrd. 
Euro  für Straße und Schiene oder 
den  Sicherheitspakt  mit  700  zu‐
sätzlichen  Polizisten,  besserer 
Ausrüstung und Infrastruktur.

Das  Thema  Nummer  1  in  NÖ  ist 
Arbeit, wie sieht es in diesem Be‐
reich aus?  
Die  Entwicklung  ist  äußerst  posi‐
tiv,  die  Beschäftigung  steigt,  die 
Arbeitslosigkeit  sinkt.    Wir  sind 
das  Bundesland mit  der  niedrigs‐
ten  Armutsgefährdung  und  der 
höchsten  Kaufkraft.  Die  Richtung 
stimmt,  aber wir  sind  noch  lange 
nicht  am  Ziel.  Entscheidend  wird 
es  sein,  Bildung  und  Weiterbil‐
dung weiter zu fördern, Fleiß und 
Leistung  im  Sozialbereich  zu  be‐
lohnen  und Missbrauch  zu  unter‐
binden.
  
Für  Beschäftigungswachstum 
entscheidend  ist  die  Wirtschafts‐

entwicklung,  nach  bescheidenen 
Jahren  geht  es  jetzt  wieder  auf‐
wärts?  
Die  Wirtschaft  wächst  deutlich 
stärker  als  anderswo,  2017  um 
2,9%,  das  sind  0,3% mehr  als  im 
Bundesschnitt.  Für  2018  sind  die 
Prognosen  noch  besser,  für  NÖ 
3,3%,  um  1,2% mehr  als  bundes‐
weit.  Für  2018  haben  wir  die 
Wirtschaftsförderungen  auf  100 
Mio.  Euro  fast  verdoppelt. Wich‐
tig ist: Wir müssen Menschen und 
Betriebe arbeiten lassen und dür‐
fen  sie  nicht  mit  Bürokratie  be‐
hindern  ‐  deshalb  haben  wir  ein 
Deregulierungspaket geschnürt. 

Sie haben einen neuen Stil für NÖ 
vorgegeben,  werden  Sie  diesen 
auch nach der Wahl beibehalten?  
Für mich ist klar, dass es nach der 
Wahl so erfolgreich für NÖ weiter 
gehen  muss  wie  zuletzt.  Ohne 
Streit  und  Untergriffe,  für  mich 
zählen  die  besten  Ideen  für  NÖ. 
Die  Bürgerinnen  und  Bürger  ha‐
ben  das  ständige  Gegeneinander 
und Schlechtreden satt. Ich möch‐
te NÖ an der Seite der Landsleute 
weiter gestalten und führen.


 Straßenbau   
Die  Sanierung  unserer  Gemeinde‐
straßen  haben  wir  in  den  letzten 
Jahren  mit  großzügiger  Unterstüt‐
zung  durch  das  Land  Niederöster‐
reich  vorangetrieben.  Auch  in  den 
nächsten Jahren werden wir für die 
Instandsetzung  dieser wichtigen  In‐
frastruktur weiterhin Unterstützung 
durch das Land benötigen.
 
 Spielplatz 
Die  erfolgreiche  Sanierung  unseres 
Spielplatzes  war  auch  durch  die 
großzügige  finanzielle  Unterstüt‐
zung  von  Seite  des  Landes  Nieder‐
österreich möglich. 

 Hochwasserschutz 
Für die Errichtung des derzeit in der 
Planung  befindlichen  Hochwasser‐
schutzes für den Petersbach benöti‐
gen  wir  die  organisatorische  und 
die finanzielle Hilfe des Landes Nie‐
derösterreich. 

 Energiewende 
Großzügige Landesförderungen ma‐
chen  es möglich  viele  Projekte  um‐
zusetzen,  welche    zu  einer 
Reduktion des CO2 ‐ Ausstoßes füh‐
ren  –  hier  z.B.:  Fahrradabstellanla‐
gen,  nextbike,  Radwegverbindung 
zwischen  Bahnhof  und  der  Kreu‐
zung  „Spitz“,    Energieberatungsak‐
tionen,  thermische  Sanierungen 
von Gebäuden, …. 



 Öffentlicher Verkehr 
Die  Verdichtung  und  der  Ausbau 
des  Taktes  der  Buslinie  266  war 
durch  die  laufende  Kooperation 
zwischen  der  Gemeinde  und  dem 
Land Niederösterreich möglich.  Die 
Errichtung  der  P&R  Anlage  am 
Bahnhof  erfolgt  durch  die  ÖBB mit 
finanzieller Unterstützung des   Lan‐
des und   Beteiligung der Gemeinde 
Hennersdorf. Für weitere Verbesse‐
rungen im öffentlichen Verkehr, vor 
Allem  bei  den  Querverbindungen 
im  Bezirk    braucht  es  auch weiter‐
hin  eine  Zusammenarbeit  mit  dem 
Land. 
   
 Kultur 
Das  Kulturprogramm  im  9er  Haus 
wird  aus  Mitteln  der  Kulturförde‐
rung  des  Landes  Niederösterreich 
unterstützt. 

 Dorferneuerung 
Das  Projekt  und  der  Prozess  der 
Dorferneuerung  wird  durch  das 
Land Niederösterreich begleitet und 
unterstützt. 

 Bildung 
Der  Zu‐  und  Umbau  unserer  ge‐
meinsamen  Volksschule  in  Achau 
war nur durch die großzügige finan‐
zielle Beteiligung seitens des Landes 
Niederösterreich möglich. 

Wir investieren gemeinsam
         in die Zukunft 
               unserer Gemeinde

Die  Landeshauptfrau  im  Interview  über  ihre  Arbeits‐
schwerpunkte und den neuen Stil im Land

„NÖ ist das Land an der
 Seite der Menschen“




