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Unsere Gmeinderäte:

Hennersdorfer Impulse
www.vp‐hennersdorf.at Eine Information der Hennersdorfer Volkspartei
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Wieso gibt es keinen
Fußgängerübergang beim Bahnhof?

Blumengrüße zum Valentin
Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer

Obstbaumschnitt
NÖ Radfahrhelmaktion für Ihre Sicherheit!

Neue Pergola am Kinderspielplatz
Bürgermeister lud zu Suppenessen

Vlnr.:  Vbgm Thaddäus Heindl, gfGR Karl Farkas, GR Lukas Hausenberger, 
Magdalena Toyfl, Bürgermeister Ferdinand Hausenberger, GR Heidi 
Szepannek, gfGR Klaus Steininger, GR Gerhard Müllner 

Wie schon seit vielen Jahren wurden 
auch  heuer  wieder  alle  Hennersdor‐
fer  Haushalte  von  der  Volkspartei 
mit  einem  Blumengruß  zum  Valen‐
tinstag überrascht. 

Auch die heurige Aktion  kam wieder 
sehr gut an, was die unzähligen posi‐
tiven  Rückmeldungen  zeigen.  „Die 

Valentinsaktion  ist  schon  zu  einem 
Fixpunkt  in  Hennersdorf  geworden. 
Es  ist  schön  zu  sehen  wie  sich  alle 
über  die  ersten  Frühlingsboten,  die 
wir  in  jeden  Haushalt  bringen,  freu‐
en“,  so  Bürgermeister  Ferdinand 
Hausenberger. 

Für  Kinder,  Jugend  und  Erwachsene. 
Sportlich,  superleicht,  sicher.  Der 
NÖ‐Radfahrhelm  im  blau‐gelben  De‐
sign  mit  innenliegendem  Headring 
zur genauen Anpassung an die Kopf‐
größe.  Verstellung  mittels  Dreh‐
knopf.  Gefördert  durch  das  Land 
Niederösterreich.

NÖ  Radfahrhelm,  Modell  2019; 
à € 9,50

Größe S (48‐54 cm)Größe M (54 – 58 
cm)Größe L (58 – 62 cm)

Geben  Sie  uns  Ihre  Bestellung  über 
office@vp‐hennersdorf.at oder unter 
069 10 081 776 (Klaus Steininger) be‐

kannt. Wir  besor‐
gen  die  Radfahr‐ 
helme und liefern Ihnen diese.


Ihre Hennersdorfer Volkspartei

NÖ Radfahrhelmaktion
für Ihre Sicherheit!

WWiirr  ggrraattuulliieerreenn   
HHeerrrrnn  ggffGGRR  DDII  KKllaauuss  SStteeiinniinnggeerr  hheerrzzlliicchh

zzuurr  EErrrreeiicchhuunngg  ddeess  DDiipplloommeess   
„„KKOOMMMMUUNNAALLMMAANNGGEERR““

NEXT Senioren‐Kaffee 
08. April 2019
13. Mai 2019
17. Juni 2019
jeweils 15:00 Uhr im Gasthaus Toyfl

Beim  Bau  des  neuen  Bahnhofes  wurden  alle  Vorkehrungen 
für die Errichtung eines Zebrastreifens getroffen. Vor der Um‐
setzung  muss  allerdings  ein  positives  Gutachten  des  Ver‐
kehrssachverständigen  der  Bezirkshauptmannschaft  (BH) 
vorliegen. Die Basis für eine positive Beurteilung ist eine Min‐
destanzahl an Fußgängern die die Straße an dieser Stelle que‐
ren. Die Zählung der Fußgänger wird seitens der BH beauftragt und im Frühjahr 
stattfinden.

Nachgefragt?!

Beim traditionellen  Hennersdorfer Faschingsumzug betei‐
ligte sich auch eine Gruppe der Jungen Volkspartei Hen‐
nersdorf unter der Leitung von GR Lukas Hausenberger.



Liebe Hennersdorferinnen 
und Hennersdorfer!

Vor 5 Jahren haben wir ein Zeichen für Nachhal-
tigkeit gesetzt, als wir anlässlich der Feiern 
 „900 Jahre Hennersdorf“ für jedes Jahr-
zehnt einen Obstbaum spendeten. Nun ist es an 
der Zeit, diese Bäume durch einen Obstbaum-
schnitt, in Form zu bringen. Aus diesem Grund bieten wir allen Inter-
essierten am 16. März 2019 einen Obstbaumschnittkurs an (Details 
entnehmen Sie bitte dem nebenstehenden Bericht).

Als nächsten Schritt in unserer Nachhaltigkeitsoffensive, wollen wir 
mit Ihnen gemeinsam wieder jene Vielfalt an Bäumen, Sträuchern und 
Pflanzen in den Ort bringen, die für das Überleben und den Arten-
reichtum von Vögeln und Insekten lebensnotwendig sind (Heckentag im 
Herbst 2019). Geben wir der Natur eine Chance, damit sich auch kom-
mende Generationen einer intakten Umwelt erfreuen können.

Als weiteren Beitrag zum Umweltschutz und für ein sauberes Naher-
holungsgebiet findet am Samstag, 6. April 2019, die alljährliche 
Flurreinigung statt.

Gratis: Komposterde, Gemüsepflanzen, diverse Sämereien und erst-
mals Spielsand (alles solange der Vorrat reicht), gibt es am 13. April 
2019 ab 10:00 Uhr vor dem Haus Bachgasse 7 bei unserer 
Frühlingsaktion.

Am 2. März fand der Faschingsumzug in Hennersdorf statt, an dem die 
JVP mit einem Wagen voller Glücksbären vertreten war. Viele wetter-
feste Gäste begleiteten den Zug trotz Regens auf verkürzter Stre-
cke. Ein Dank gilt der Organisatorin, Frau Andrea Chromecek und 
ihrem Team im Kulturverein und den Faschingsgruppen.

Abschließend möchte ich noch auf die kommende Arbeiterkammer-
wahl hinweisen. Machen SIE von IHREM Wahlrecht Gebrauch und be-
stimmen SIE mit, wer SIE zukünftig vertreten soll. 
Der Spitzenkandidat der VP NÖ – AAB FCG Josef Hager ist ein 
Kandidat mit Handschlagqualität, der sich für die Arbeitnehmer ein-
setzt. Bitte unterstützen Sie ihn mit Ihrer Stimme.

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 ooffffiiccee@@vvpp‐‐hheennnneerrssddoorrff..aatt oder schreiben Sie  uns unter 
wwwwww..vvpp‐‐hheennnneerrssddoorrff..aatt//iihhrreemmeeiinnuunngg  direkt  auf  unsere  Homepage. 
Vergessen Sie bitte nicht Namen oder Email‐Adresse anzugeben, damit 
wir Ihnen antworten können.  

SSaaggeenn  SSiiee  uunnss,,  wwoo  ddeerr  SScchhuuhh  ddrrüücckktt!!

miteinander erfolgreich

In unserer letzten Ausgabe haben wir für Sie die aktu‐
ellen  öffentlichen  Verbindungen  von  Bus  und  Bahn 
zwischen Hennersdorf und Wien wieder übersichtlich 
zusammengestellt.  Falls  Sie  noch weitere  Exemplare 
benötigen  können  Sie  diese  unter 
office@vp‐hennersdorf.at anfordern. 

Der  richtige Schnitt wirkt wie eine Ver‐
jüngungskur  für  Obstbäume.  Er  formt 
die  Krone,  lenkt  den  Saftstrom  in 
Stamm  und  Äste,  begünstigt  den  Blü‐
tenreichtum  und  damit  den  Ertrag. 

Deshalb gehören die Früchtebringer re‐
gelmäßig  zurückgestutzt.  Wir  haben 
einen  Fachmann  organisiert,  welcher 
Ihnen  Tipps  für  den  richtigen  Pflege‐
schnitt in Theorie und Praxis weitergibt.

Auf  Einladung  von  Bürgermeister 
Hausenberger  fand wieder das  tradi‐
tionelle  Suppenessen  satt.  Von  der 
traditionellen  Nudelsuppe  bis  zur 
ausgefallenen  rote  Rüben‐Orangen‐
Suppe standen  insgesamt neun herr‐
liche  Suppen  zur  Verkostung  bereit. 

Die zahlreichen Gäste nutzen die Ge‐
legenheit  um  viele  nette  Gespräche 
zu  führen  und  konnten  dabei  auch 
mit dem Bürgermeister und den Ge‐
meinderäten über  persönliche Anlie‐
gen sprechen.

Suppen‐Team vlnr.: Gerhard Müllner, Ewald Schnepf, Heidi Szepannek, 
Thaddäus Heindl, Susanne Hausenberger, Bgm Ferdinand Hausenberger, 
Johannes Toyfl, Lukas Hausenberger, Klaus Steininger; nicht am Bild: Karl 
Farkas, Edgar Varga, Andrea Chromecek, Petra Zeman, Willi Angerer

Wir  haben  die Wintermonate  dazu  genützt  die  alte  und  baufällige  Pergola  am 
Kinderspielplatz abzutragen und durch eine neue zu ersetzten. Dieser Platz kann 
nun wieder  zum Verweilen genutzt werden und  in  einiger  Zeit werden auch die 
Kletterpflanzen wieder für natürlichen Schatten sorgen.

Im heurigen Jahr wird die Gemeinde wieder einige neue Spielgeräte und Sitzgele‐
genheiten für den Spielplatz ankaufen. Die Umsetzung erfolgt bis zum Sommer. 

Ein Fachmann gibt Tipps für  
den richtigen Pflegeschnitt  
bei Obstbäumen. 

Samstag, 16. März 2019 in Hennersdorf:


• 09:00 Uhr;  Flemingstraße 9




Bitte um Anmeldung unter office@vp‐hennersdorf.at  
oder unter 0699 / 100 81 776 (Klaus Steininger)

Zusatzbedarf an 
Hennersdorfer Fahrplan 2019?







Wie alle Jahre, stellen wir auch heuer den 
Hennersdorferinnen  und Hennersdorfern 
• Gratis‐Komposterde   
• Kinderspielesand
• Sämereien
• Jungpflanzen

für die Frühlingsarbeiten zur Verfügung! 

Auf Ihren Besuch freut sich das Team der 

*)

*) Solange der Vorrat reicht!

*)

*)

*)




