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Unsere Gmeinderäte:

Mit dem Schulbeginn  startete auch  im 
heurigen  Jahr  wieder  die  Aktion 
Schutzengel  von  LH  Johanna Mikl‐Leit‐

ner, mit dem Ziel alle Verkehrsteilneh‐
mer  darauf  aufmerksam  zu  machen, 
dass  nun  wieder  viele  Kinder  auf  den 
Straßen  unterwegs  sind.  Gleichzeitig 

haben  die  Kinder  heuer  einen  reflek‐
tierenden Turnbeutel erhalten.


In Hennersdorf wurde eine Tem‐
poanzeige  der  Landesstraßen‐
verwaltung  an  der  Ortseinfahrt 
aufgestellt  und  sorgte  für  eine 
deutlich spürbare Reduktion der 
gefahrenen Geschwindigkeit.

Die Gemeinde hat nun zwei mo‐
bile  Geschwindigkeitsmessgerä‐
te angeschafft. Diese werden an 
sensiblen  Straßenabschnitten 
eingesetzt  werden.  "Es  ist  be‐
kannt,  dass  die  Geschwindig‐
keitsanzeigen  die  gefahrene 
Geschwindigkeit  auf  den  Stra‐
ßen merklich reduzieren und so‐
mit  für  mehr  Sicherheit  im 
Straßenverkehr  führen.  Daher 

haben wir uns entschlossen zwei mobi‐
le  Geräte  anzuschaffen",  gibt  Bgm  Ing 
Ferdinand Hausenberger bekannt. 

NEXT Senioren‐Kaffee 

12. November 2018 
17. Dezember 2018 

jeweils 15:00 Uhr  
im Gasthaus Toyfl

Familien Bonus, ein Meilenstein der Familienpolitik

Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer

Bahnhof ‐ Wetterschutz erreicht

40 Jahre NEIN zum AKW Zwentendorf

Mehr Sicherheit am Schulweg

Arbeit ist für uns das Thema Nummer 1
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Mehr Sicherheit am Schulweg

Freitag,  9. November  
um 19:00 Uhr 

im Gasthof Weinknecht 
Vösendorf, Ortsstraße 161

Anmeldung: 
Mag. Thaddäus Heindl (Tel: 0664 544 71 40)
oder office@vp‐hennersdorf.at
oder Sie kommen ganz einfach vorbei. Wir freuen uns!

Zusätzliche  Jobprojekte,  NÖ 
Exportoffensive  für  China 
und Frankreich 

„Aus den täglichen Begegnungen mit 
den  Landsleuten  weiß  ich,  dass  das 
wichtigste  Anliegen  der  Menschen 
Arbeit  ist. Und die wichtigsten Anlie‐
gen  der  Landsleute  sind  auch  die 
zentralen  Aufgaben  für  unsere  Re‐
gierungsarbeit“,  so  Landeshauptfrau 
Mikl‐Leitner.  Deshalb  heißt  der  Ein‐
satz  für  Arbeit:  Arbeit  sichern  und 
Arbeit  schaffen.  Auch  das  aktuelle 
VPNÖ‐Schaukastenplakat  widmet 
sich dem Thema.


Positive  Arbeitsmarktent‐
wicklung 

In den  letzten 18 Monaten verzeich‐
nete  NÖ  eine  positive  Entwicklung 
im  Arbeitsmarktbereich.  Die  Be‐
schäftigung  steigt  und  die  Arbeitslo‐
sigkeit geht weiter zurück.


600.000  Euro  für  zusätzliche 
Jobprojekte 

Dennoch sind 40 % aller Arbeitslosen 
Langzeitbeschäftigungslose und 38 % 
sind  über  50  Jahre  alt.  Um  diesen 
Trend entgegenzuwirken, werden ab 
sofort  gemeinsam  mit  dem  AMS 
zwei  zusätzliche  Arbeitsmarkt‐Pilot‐
Projekte  gestartet:  Einerseits 

„JOB.IM.PULS  plus“  für  Langzeitbe‐
schäftigungslose  und  andererseits 
„Job  Perspektive  55+“  für  ältere  Ar‐
beitslose. Für beide Projekte werden 
zusätzlich  rund  600.000  Euro  in  die 
Hand genommen.

Anfang 2019 werden die Pilotprojek‐
te evaluiert und ausgedehnt. 60 Per‐
sonen sollen davon profitieren.


Wachsende  Wirtschaft  für 
einen  positiven  Arbeits‐
markt 

Durch  die  NÖ  Wirtschaftsförderung 
wurden in den letzten 10 Jahren ins‐
gesamt  15.000  Projekte  mit  einem 
Gesamtinvestitions‐Volumen von 3,8 
Mrd.  bewilligt.  Damit  wurden  nahe‐
zu  15.000  neue  Arbeitsplätze  ge‐
schaffen.  Aber  auch  der  Export  ist 
eine  wichtige  Säule  der  NÖ‐Wirt‐
schaftsstrategie.


Neue  Export  Offensive  nach 
Frankreich 

Neben  dem  Fernmarkt  China  startet 
eine  neue  Export‐Offensive  nach 
Frankreich. Denn Ziel ist es: Den Wa‐
renexport nachhaltig zu steigern. Zu‐
sätzlich sollen durch “Internationales 
Standortmarketing”  internationale 
Betriebe nach NÖ kommen.



Der  ursprüngliche  Plan 
der ÖBB sah vor am Hen‐
nersdorfer  Bahnhof  kei‐
nen  Warteraum  für  die 
Fahrgäste  zu  errichten, 
was  für  die  Hennersdor‐
fer  Pendler,  die  täglich 
nach  Wien  pendeln  bei 
schlechter  Witterung 
und  Wind  unserer  An‐
sicht   nicht zumutbar ge‐
wesen wäre.

Wir  haben  diesen  Sach‐
verhalt  noch  vor  dem 
Baubeginn  des  2.  Bahn‐
steiges  im  Frühjahr  er‐
kannt  und  sind 
umgehend  in  Verhand‐
lungen  mit  den  ÖBB  ge‐
treten und konnten dabei erreichen, 
dass  für  die  Pendler  Richtung Wien, 
die den exponierteren Bahnsteig be‐
nützen  werden,  ein  Warteraum  er‐
richtet wird.

Um den öffentlichen Verkehr  für die 
Nutzer attraktiv zu gestalten sind ge‐

rade  derartige  Maßnahmen  wichtig. 
Wir  hoffen,  dass  nach  Fertigstellung 
der  gesamten  Strecke  auch  die  ÖBB 
die Taktung der Züge im Nahverkehr 
deutlich erhöht.


gfGR Klaus Steininger 

Liebe Hennersdorferinnen 
und Hennersdorfer!

Der Jahrhundertsommer, der im April seinen 
Beginn hatte, setzt sich mit ungewöhnlicher 
Wärme fort. Würden die Frühtemperaturen 
nicht schon sehr frisch sein, man würde glau-
ben, dass wir erst August und nicht schon 
Oktober haben. Außerdem wird die Tageslän-
ge rasant kürzer.

Gefahr von Dämmerungseinbrüchen: Beugen Sie vor. Die Polizei 
bietet ein umfangreiches Beratungspaket an, wie Sie Ihr Eigen-
tum schützen können. Infos gibt es unter www.gemeinsamsi-
cher.at oder unter 05/9133 bei den Experten 
Bundeskriminalamtes. Nützen Sie das Angebot.

Warnwesten können Leben retten: Wer bei Dämmerung oder in 
der Nacht (auch auf Feldwegen) unterwegs ist, sollte Kleidung 
mit Reflektorstreifen oder Warnwesten tragen. So sind Sie 
schon von Weitem sichtbar.

Tipps rund ums Auto: Vergessen Sie nicht auf den Frostschutz in 
der Scheibenwaschanlage und kontrollieren Sie die Lichter am 
Fahrzeug regelmäßig. Laub und Feuchtigkeit auf den Straßen stel-
len eine zusätzliche Gefahr dar, fahren Sie daher aufmerksam.

Straßensanierungen: Heuer hat die Gemeinde Hennersdorf sehr 
viel Geld in unser Straßennetz investiert und damit ein Beitrag 
zur Verkehrssicherheit geleistet. Um an sensiblen Punkten auch 
noch eine reduzierte Fahrgeschwindigkeit zu erreichen, wurden 
2 Geschwindigkeitsmessanlagen von der Gemeinde Hennersdorf 
angeschafft.

Güterwegesanierung: Mit den Güterwegesanierungen wurde ein 
Beitrag zur besseren Befahrbarkeit für die landwirtschaftlichen 
Fahrzeuge erreicht und gleichzeitig der Naherholungsraum für 
unsere Bevölkerung besser erschlossen.

Ich wünsche Ihnen noch schöne Herbsttage.

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�

Ab  1.  Jänner  2019 wird  die  größte  Fa‐
milienpolitische  Maßnahme  der  2.  Re‐
publik  umgesetzt.  Vom  beschlossenen 
Familienbonus  Plus  werden  rund 
20.200 Kinder  im Bezirk Mödling profi‐
tieren. 

Der  Familienbonus  erhöht  ab 
Jänner  2019  das  Nettoeinkom‐
men  um  bis  zu  1.500  Euro  pro 
Kind und Jahr. 

Erwerbstätige  Eltern  leisten  mit  Beruf 
und  Kindererziehung  einen  doppelten 
Beitrag in unserer Gesellschaft, deshalb 
setzt die Bundesregierung darauf Fami‐
lien  stärker  als  bisher  zu  entlasten. 
Nicht  durch  Förderungen  und  Umver‐
teilung, sondern indem der Staat weni‐
ger  vom  erarbeiteten  Einkommen 
einbehält.

Besonders Jungfamilien haben es heut‐
zutage  oft  schwer,  sich  etwas  auf‐
zubauen  und  profitieren  somit 
besonders  durch  die  zukünftigen 
1.500€ pro minderjährigem Kind.  „Die‐
se  finanzielle  Erleichterung  stellt  einen 
Meilenstein  in der österreichischen Fa‐
milienpolitik  dar,  der  die  Lebensquali‐
tät der Familien in Österreich zukünftig 
deutlich  heben  wird“,  berichtet  Bun‐
desrätin Marlene Zeidler‐Beck.

Im  gesamten  Bundesland  profitieren 
rund 283.000 Kinder und deren Famili‐
en  von  dieser  durch  die  Bundesregie‐
rung umgesetzten Maßnahme.

Infos  und  den  Familienbonus‐Rechner 
finden Sie unter: 

www.familienbonusplus.at




