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Niederösterreich hat gewählt
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Radwegverbindung Richtung Vösendorf

Sicher unterwegs mit dem Fahrrad

Unser neuer Jugendtreff
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DDAANNKKEE
In  unserer  Gemeinde  konnte  die  Volkspartei  ihren  Stimmanteil  weiter  aus‐
bauen (+3,19%).
Besonders erfreulich  ist, dass die Wahlbeteiligung mit 73,20% sehr hoch  ist. 
Hennersdorf  ist  damit  eine  der  Gemeinden  mit  der  höchsten  Wahlbeteili‐
gung im Bezirk Mödling.
Unser  Bürgermeister  Ing  Ferdinand  Hausenberger  erreichte  bezirksweit 
347 Vorzugsstimmen.
Wir  danken  Ihnen,  dass  Sie  sich  am  28.1.2018  entschieden  haben,  der 
Volkspartei Niederösterreich Ihre Stimme zu geben. 

Hennersdorf hat mitentschieden
Bei den Landtagswahlen am 28. Jänner 2018 erreichte die 
VP Niederösterreich mit unserer Landeshauptfrau Johanna 
Mikl‐Leitner wieder die absolute Mandatsmehrheit in unse‐
rem Bundesland (49,63% der abgegebenen Stimmen). Die 
Volkspartei konnte sich, trotz Verlusten, einmal mehr als 
deutlich stärkste Partei etablieren. Trotz absoluter Mehrheit der VP wurde ein 
Arbeitsübereinkommen mit der SPÖ und der FPÖ abgeschlossen, denn MIT‐
EINANDER kann mehr erreicht werden.

Niederösterreich hat gewählt



Noch vor dem Sommer wird der Kreu‐
zungsbereich  „Spitz“  zu  einem  Kreis‐
verkehr  umgestaltet.  Ebenso  wird  die 
Straßenraumgestaltung des ÖBB‐Bahn‐
hofprojektes  im  Sommer  fertiggestellt 
sein.  Wir  haben  daher  Vor‐
bereitungen  getroffen  um 
zeitnah einen Lückenschluss 
zwischen diesen beiden Pro‐
jekten  auch  für  die  Radfah‐
rer  umzusetzen.  Als 
tauglichste  Variante  ist  nun 
die  Umsetzung  eines Mehr‐
zweckstreifens  vorgesehen; 
diese  Lösung  wurde  zuletzt 
in Leopoldsdorf gewählt und 
besteht u. a. auch  in Laxen‐
burg. Damit soll für die Hen‐
nersdorfer  Radfahrer  eine 

attraktive  und  kurze  Verbindung  nach 
Vösendorf  (Billa,  Musikschule,  Bad, 
etc.)  geschaffen werden und  auch der 
Hennersdorfer Bahnhof für die zahlrei‐
chen Bewohner  der  neuen  Siedlungen 
des  Seeparks  in  Vösendorf  umwelt‐ 
und  klimafreundlich  erschlossen  wer‐
den.


gfGR DI Klaus Steininger

Liebe Hennersdorferinnen 
und Hennersdorfer!

LTW 2018: Ich möchte mich bei allen bedanken, 
die von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht ha-
ben und damit wieder zu einer hohen Wahlbetei-
ligung und damit zum Funktionieren der 
Demokratie beigetragen haben. Besonders be-
danken möchte ich mich bei jenen Personen, die mir durch die Abgabe 
einer Vorzugstimme, ihr persönliches Vertrauen geschenkt haben.
DANKE !
Nachdem nun der politische Alltag wieder eingekehrt ist, widmen wir 
uns mit voller Kraft den anstehenden Projekten:

E-Mobilität: Nicht nur in der Park&Ride-Anlage soll es die Möglichkeit 
zum Aufladen von Elektrofahrzeugen geben. Weitere Standorte im Ort 
werden gerade geprüft. Weiters arbeiten wir an der Realisierung eines 
E- Carsharing-Modells.

Wartehäuschen: Als Verbesserung für die Busbenutzer soll jede Bus-
haltestelle mit einem Wartehäuschen versehen werden.

Kanalinspektion: Die Inspektion unseres örtlichen Kanalsystems wird 
fortgesetzt.

Gehsteig Achauerstraße: Die Sanierung des Gehsteiges in der Achauer-
straße ist für heuer vorgesehen, jedoch könnte es durch rege Bautätig-
keiten in einigen Bereichen leider zu Verzögerungen kommen.

Radweg: Der Radweg, der vom Bahnhof in Richtung Vösendorf führen 
soll, ist auf Schiene. Er soll Radfahrern Sicherheit bieten und auch den 
Bahnhof, sowie die naheliegenden Einkaufsmärkte (Penny, Billa) gefahr-
los erreichbar machen.

Kooperationen: Die Kooperationen mit der Gemeinde Achau und dem 
GVA Mödling sind mit 1.Jänner 2018 gestartet worden. Es wurde damit 
ein zeitgemäßer, zukunftsorientierter Weg gewählt, der vielen Gemein-
den als Beispiel dienen kann.

Abschließend hoffe ich, dass nun endlich einmal der Frühling mit ange-
nehmeren Temperaturen Einzug hält und möchte noch auf unsere 
„Frühlingsaktion“ verweisen, die am 21. April stattfindet und bei der 
wir wieder gratis Komposterde, sowie Sämereien und Pflanzen anbieten.

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

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!

SENIORENBUNDRadwegverbindung  

Rückblick: 

Im  Jahre  2017  konnten  wir  einiges 
bewegen, es wurden monatliche Kaf‐
feetreffen  im Gasthaus Theresienhof 
eingeführt,  und  so  haben  wir  die 
Möglichkeit  uns  alle  bei  Kaffee  und 
Kuchen  wiederzusehen,  miteinander 
zu  plaudern  und  uns  dabei  die 
neuesten Erlebnisse zu erzählen. Au‐
ßerdem gab  es  verschiedene Vorträ‐
ge, zum Beispiel war ein Angestellter 
der  Firma  Neuroth  anwesend  und 
hat  über  die  neuesten Hörgeräte  in‐
formiert.
Natürlich  fanden  auch  die  gewohn‐
ten Theaterfahrten  in das Stadtthea‐
ter  Baden  statt,  die  sehr  gerne  und 
zahlreich angenommen wurden.
Im  September  organisierte  unsere 
Kulturreferentin  Rosemarie  Lautner 
eine  Fahrt  ins Romantiktheater nach 
Hadres.  Dort  verbrachten  wir  einen 
erlebnisreichen  Tag  mit  vollem  Pro‐
gramm  mit  Konzert,  Show,  Zauber‐
vorführungen,  Mittagessen  und 
einer Theateraufführung.
Weiters  wurde  eine  Fahrt  nach  So‐
pron  zum  Ganslessen  mit  anschlie‐
ßender  Las  Vegas  Show  organisiert. 
Auch  dieser  Tag  wird  allen  Teilneh‐
mern in Erinnerung bleiben.
Im  Advent  haben  wir  eine Messe  in 
der  Wiener  Hofburgkapelle  mit  den 
Wiener Sängerknaben besucht. Auch 
dieser  Tag  war  eine  schöne  Ab‐
wechslung.


Auch  im  heurigen 
Jahr gibt es ein bun‐
tes Programm: 

Die monatlichen Montagstreffen  fin‐
den weiterhin, mit einem sehr  inter‐
essanten  Programm  statt.  Ein 
Vortrag über das Steuerrecht betref‐
fend  des  steuerlichen  Jahresaus‐
gleichs  hat  bereits  stattgefunden. 
Weitere  Vorträge  über  Reisen  und 
ähnliches sind in Planung. Bisher fan‐
den  auch  bereits  zwei  Theaterfahr‐
ten nach Baden statt.
Der Höhepunkt des Jahres 2018 wird 
am  21.  August  die  Fahrt  nach  Salz‐
burg  mit  Besuch  der  Aufführung 
„Der Jedermann“ sein. Für diese Vor‐
stellung  konnten  wir  nur  eine  be‐
grenzte Anzahl von Karten erhalten.
Auch  ein  Herbstausflug  ist  in  Pla‐
nung,  wobei  das  Ziel  Schloss  Rosen‐
burg und Stift Altenburg sein wird.

Sind  Sie  noch  kein  Mitglied  im 
Seniorenbund?  Kommen  Sie  zu 
uns, wir freuen uns auf Sie! 


Herzlichst Ihr Gerhard MÜLLNER 

NEXT 

14. Mai 2018

11. Juni 2018

jewils 15:00 Uhr im

Gasthaus Toyfl

Richtung Vösendorf  

Zeitnah zur Umgestaltung des Kreisverkehrs „Spitz“ 
sowie zum ÖBB‐Projekt Bahnhof Hennersdorf ist ein 
Lückenschluss für die Radfahrer vorgesehen. 

Der Frühling  ist nun endlich eingekehrt 
und nun zieht es uns alle nach draußen 
in  die  Natur.  Auch  das  Fahrrad  wird 
wieder  aus  dem Winter‐
schlaf geweckt und steht 
wieder für Touren bereit. 
Auch  bei  kleinsten  Aus‐
flügen,  darf  das  Thema 
Sicherheit  nicht  zu  kurz 
kommen.  Aus  diesem 
Grund  bieten  wir  auch 
heuer  wieder  im  Rah‐
men  unseres  Familien‐
festes  am 1. Mai  am Hauptplatz  einen 
kostenlosen  Fahrradcheck  an. Das  Tra‐
gen eines Fahrradhelmes kann im Falle 
eines  Sturzes  schlimmste  Kopfverlet‐
zungen verhindern. Für Kinder unter 12 

Jahren  gibt  es  eine  generelle  Helmpf‐
licht  auf  allen  öffentlichen  Straßen  in 
Österreich.  Zusätzlich  besteht  in  Nie‐

derösterreich  eine  Helmpf‐
licht  für  Kinder  und 
Jugendliche  unter  15  Jah‐
ren,  wenn  diese  außerhalb 
von  öffentlichen  Straßen 
(im  freien  Gelände)  unter‐
wegs sind. 
Das  Land  Niederöster‐
reich unterstützt den An‐
kauf  eines  Fahrrad‐ 

helmes.  Jeder  Niederösterreicher 
kann diesen unter www.achtung.at 
um  €  6,‐  zuzüglich  Versandkosten 
bestellen. 

Vbgm Thaddäus Heindl 

Sicher unterwegs mit dem Fahrrad
Land NÖ stützt den Ankauf von Fahrradhelmen

Hennersdorf, Bachgasse 7 

(vor dem Haus von BGM Hausenberger) 


Wie alle Jahre, stellen wir auch heuer den  

Hennersdorferinnen und Hennersdorfern  

gratis Komposterde zur Verfügung!




