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Unsere Gmeinderäte:

Nachtragsvoranschlag 2018
Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer

Neuwahl Junge Volkspartei
Stromtankstelle und e‐carsharing in Hennersdorf

Skaterplatz muss weg
NÖ‐Handwerkerbonus

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

Stromtankstelle und e‐carsharing in Hennersdorf!
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Der  Überschuss  aus  dem  Jahr  2017 
und  die  derzeit  noch  guten  Einnah‐
men durch die Baustelle der ÖBB er‐
möglichen  es  unserer  Gemeinde 
folgende zusätzliche Projekte im Jahr 
2018 zu verwirklichen: 

• Neuerrichtung  der  Bushaltestel‐
len  entlang  der Hauptstraße,  hierbei 
wird  an  jedem  Haltepunkt  ein  Wet‐
terschutz  errichtet  werden  um  die 
Nutzung  unserer  Buslinie  weiter  zu 
attraktivieren
• Ankauf  einer  notstromunter‐
stützten  Sirenenanlage  für  das  Feu‐
erwehrhaus,  um  eine  reibungslose 
Alarmierung  der  Einsatzkräfte  auch 
im  Falle  eines  Stromausfalles  sicher‐
zustellen

• Errichtung einer E – Tankstelle 
• Teilnahme  am  E‐Carsharingmo‐
dell  „ecarregio“,  bei  dem  jeder  Bür‐
ger  der  sich  zu  diesem  System 
anmeldet,  ein  am  Bahnhof  statio‐
niertes Auto gegen eine Gebühr nut‐
zen kann. Die Investition in ein wenig 
genütztes Zweitauto könnte dann bei 
vielen nicht mehr notwendig sein. 

Wir  schaffen  durch  diese  Investitio‐
nen  zum  einen  mehr  Sicherheit  für 
alle  Hennersdorferinnen  und  Hen‐
nersdorfer  und  versuchen  die  E‐Mo‐
bilität  und  die  Nutzung  der  Öffis  zu 
attraktivieren  um  dadurch  unseren 
CO2 Fußabdruck zu verkleinern.  

Am  7.Mai  2018  war  es  wieder  so  weit,  die  JVP  Hennersdorf  hielt  ihren 
Ortsjugendtag  im  Gasthof  Theresienhof  ab,  bei  dem  auch  die  Neuwahl  des 
Vorstandes auf dem Programm stand.
Der Vorstand wurde in folgender Kostellation einstimmig gewählt:

Obmann: Lukas Hausenberger
Obmannstellvertreter: David Botizatu
Kassierin: Kathrin Hausenberger
Kassierstellvertreterin: Stephanie Toyfl
Schriftführerin: Sabine Varga
Kassaprüfer: Thaddäus Heindl und Stefan Varga

Unter  den  Anwesenden  befanden  sich  nicht  nur  die  Mitglieder  der  JVP 
Hennersdorf,  sondern  auch  unsere  Bundesrätin  und  Bezirksobfrau  Marlene 
Zeidler‐Beck und eine kleine Delegation der JVP Mödling.
Bgm.  Ing.  Ferdinand  Hausenberger  dankte  der  JVP  für  ihr  großartiges  Engage‐
ment und wünschte dem neuen Team alles Gute für die Zukunft.

Neuwahl JVP (Junge Volkspartei)

Ab  Herbst  betreibt Wien  Energie  ei‐
ne Stromtankstelle mit mehreren La‐
demöglichkeiten  in  der  neuen 
P&R‐Anlage am Bahnhof. Die Vorbe‐
reitungen zur Installierung einer wei‐
teren  Stromtankstelle  seitens  der 
Gemeinde  laufen. Damit  soll  das  Zu‐
kunftsthema  Elektromobilität  in 
Hennersdorf  konkret  unterstützt 
werden.

Neben der  Ladeinfrastruktur  für  die‐
se  Mobilität  ist  auch  die  Einführung 

eines  E‐Car‐Sharing‐Modells  in  Hen‐
nersdorf    vorgesehen. Hierzu konnte 
ein Betreiber gefunden werden, wel‐
cher  ein  solches  Modell  bereits  er‐
folgreich  in  mehreren  Bezirks‐‐ 
gemeinden  umsetzt.  Voraussichtlich 
ab  Oktober  steht  den  interessierten 
Hennersdorfern  ein  Elektroauto  zu 
attraktiven Gebühren zur Verfügung. 
Unterschiedliche  Tarifmodelle  er‐
möglichen  individuelle  Einsatzmög‐
lichkeiten  für  Einzelpersonen  oder 
Familien.  Nähere  Informationen 
werden im Herbst geboten. 


gf GR DI Klaus Steininger

Nachtragsvoranschlag 2018

Windschutzgürtel‐ und Flurreinigung



Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer!

Wer die Nachrichten aufmerksam verfolgt 
wird feststellen müssen, dass es nur sehr wenige 
positive Meldungen zu vernehmen gibt. Einerseits 
beherrscht die Berichterstattung über die Fuß-
ball-WM die Medien, andererseits füllen Wetter-
kapriolen die Gazetten. USA/Trump gegen den 
Rest der Welt und vom UNHCR gemeldete 69 
Mio. Menschen auf der Flucht, runden das Kata-
strophenbild ab. Damit verbunden wird das Thema „ASYL“ zur Zer-
reißprobe für die EU. Die Gesellschaft beginnt sich anscheinend zu 
entsolidarisieren.

Alldem steht eine Person gegenüber. Geboren im März 1818 in Hamm 
an der Sieg, seine Jugend war vom christlichen Glauben und, da sein 
Vater erkrankte und die Mutter fortan für die Familie sorgen musste, 
von Armut geprägt. Gönner ermöglichten ihm eine Offiziersausbildung 
im Bereich der Artillerie, aus der sich sein Wissen in der Landvermes-
sung gründete. 1845 zum Bürgermeister von Weyerbusch/Westerwald 
ernannt, setzte er sein Wissen ein, um die Straßen zu befestigen und 
einen Verbindungsweg zum Rhein zu bauen. Dadurch waren die Anbie-
ter von regionalen Waren nicht mehr auf das Preisdiktat durchziehen-
der Aufkäufer angewiesen. Der Bau einer zeitgemäßen Schule, um allen 
Kindern Wissen zu vermitteln, wurde nun möglich. 

Wer damals Geld brauchte, war Geldverleihern ausgeliefert, die da-
für Wucherzinsen verlangten, die nicht selten zum Ruin des Schuld-
ners  führten. Auch dieses Problem blieb unserer Person nicht ver- 
borgen. Seine Gedanken dazu, hielt er im Buch „ Die Darlehenskassen – 
Vereine als Mittel zur Abhilfe der Not“, fest. Grundlage zur Lösung 
der Probleme sind seiner Meinung nach Nächstenliebe, Solidarität und 
Hilfe zur Selbsthilfe. Es bedurfte noch sehr hohen persönlichen Ein-
satz und Überzeugungskraft  bis seine Vision ins Laufen kam. 
FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN war  es noch beschieden, die 
rasche Verbreitung seiner Genossenschaftsidee in der Region zu erle-
ben. Eine Erfolgsgeschichte, die bis heute anhält, derzeit weltweit in 
900.000 Genossenschaften weiterlebt und rund 1 Mrd. Mitglieder zählt.

Mit dem Verlust des Arbeitergenossenschaftsunternehmens „Kon-
sum“ hat sich aber auch gezeigt, dass das Modell „Genossenschaft“ al-
leine kein Garant für einen dauerhaften Bestand ist.

Geboren im selben Jahr 1818 wollte auch Karl Marx die Welt verän-
dern. Was aus seiner Lehre, dem MARXISMUS, wurde wissen wir………
.

Abschließend wünsche ich IHNEN einen schönen Sommer und erhol-
same Urlaubstage.

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 offie 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!

NÖ Handwerkerbonus
Sichern Sie sich Ihren Zuschuss.

Rund 15 Jahre gibt es beim Fußballplatz 
in  Hennersdorf  einen  Skaterplatz,  wel‐
cher  regelmäßig  durch  den  TÜV  über‐
prüft wird. Der heurige Prüfbericht  fällt 
allerdings negativ aus,  sodass die Gerä‐
te abmontiert werden müssen. Das ho‐
he  Alter  und  die  sich  in  der 
Zwischenzeit  geänderten  Sicherheitsbe‐
stimmungen führen dazu, dass eine Re‐
paratur  wirtschaftlich  nicht  sinnvoll  ist. 
Die Geräte werden nun abmontiert und 
am Bauhof der Gemeinde verwahrt. 

WIR planen gemeinsam mit
unserer Jugend!


In  den  nächsten  Wochen  werden  wir 
unsere Jugendlichen dazu einladen sich 
an der Entscheidungsfindung  für einen 
neuen  Platz  aktiv  zu  beteiligen.  Alle 
Wünsche  und  Ideen  sind  gefragt  und 
können  immer  eingebracht  werden. 
Die persönlichen Einladungen folgen. 


Vbgm Thaddäus Heindl 

Die  Förderung  kann  in  Form eines  ein‐
maligen nicht rückzahlbaren Zuschusses 
in  der  Höhe  von  20  Prozent  (maximal 
600  Euro)  für  eine  Arbeitsleistung  wie 
Schleifarbeiten an Böden, Elektroinstal‐
lationen  oder  Verlegung  von  Boden‐ 
oder  Wandfliesen  im  Eigenheim,  Rei‐
henhaus  oder  Wohnung  in  Anspruch 
genommen  werden.  Voraussetzungen 
und  Details  gibt  es  unter  www.noe‐
wohnbau.at/handwerkerbonus.

Der NÖ Handwerkerbonus 2018 ist erfolgreich angelaufen.

Skaterplatz muss weg
Eure Ideen sind gefragt!

In  den  vergangenen Monaten haben wieder  viele Henners‐
dorferinnen und Hennersdorfer an den Veranstaltungen der 
Hennersdorfer  Volkspartei  teilgenommen.  Hier  finden  Sie 
einige  Schnappschüsse  vom  Suppenessen,  unserer  Früh‐
jahrsaktion und dem Familienfest am 1. Mai:

Schnappschüsse
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Programmablauf: 
• ca. 10:00 Uhr / Stift Altenburg, Besichtigung mit Führung. 

Dauer 1 Stunde.  Kosten: € 11,‐‐ pro Person (bis 18 Jahre frei).
• ca. 11:30 Uhr  / Abfahrt nach Gars am Kamp und 

Einkehr zum Mittagsmahl.
• ca. 13:30 Uhr /  Abfahrt zur Rosenburg.
• 13:45 Uhr /  Beginn Schlossführung (Dauer etwa 1 Stunde) 

und anschließend
• 15:00 Uhr / Beginn Greifvogelschau.  Kosten: (Führung und Greif‐ 
vogelSchau) € 16 ,‐‐ pro Person, Kinder (6‐15 Jahre) € 12,‐‐.

• Ausklang bei einem Heurigen in Maissau.
Die Kosten für den Bus übernimmt die Hennersdorfer Volkspar‐
tei. 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) oder
0664 / 736 02 505 (Gerhard Müllner, Obm. Seniorenbund)

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

Ihr Team der 

der Hennersdorfer Volkspartei und des
Seniorenbundes ‐ Ortsgruppe Hennersdorf

Abfahrt: 8:00 Uhr  Hennersdorf Hauptplatz
über Wien ‐ Richtung Horn nach Altenburg.

Rückkunft: ca. 20:00 Uhr


