
Vbgm Mag. 
Thaddäus Heindl
0664 544 71 40 

gfGR DI Klaus 
Steininger

0699 100 81 776 

Bgm Ing. Ferdinand
Hausenberger
 0664 63 69 443 

GR Willibald Angerer
0664 738 70 918 

GRin Magdalena 
Toyfl

GR DI Lukas
Hausenberger
0664 442 39 12

gfGR Ing. Karl 
Farkas



GR Gerhard Müllner 
0664 736 02 505 

GRin Heidi 
Szepannek

GR Johannes Toyfl
0664 516 54 37

Unsere Gemeinderäte:

Hennersdorfer Impulse
www.vp‐hennersdorf.at Eine Information der Hennersdorfer Volkspartei

Mai 2019

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
; 

Vor  einigen  Wochen  haben  Sie  in  Ihrem  Postkasten  unseren 
Fragebogen gefunden. Wir bitten Sie diesen auszufüllen und an 
folgenden Abgabestellen in den Postkasten zu werfen: 


Karl Farkas, Werkstraße 3/2

Heidi Szepannek, Hauptstraße 29/56

Willibald Angerer, Hauptstraße 29/40

Thaddäus Heindl, Dr Koralevskygasse 3

Johannes Toyfl, Hauptstraße 40

Ewald Schnepf, Josef Postl Gasse 23

Ferdinand Hausenberger, Bachgasse 7

Klaus Steininger, Bachgasse 15

Petra Zeman, Bachgasse 31/7/8

Johann Ramharter, Nestroygasse 6

Christine Koza, Flemingstraße 35

Sabine Varga, Achauer Straße 4/3/1

Sollten Sie keinen Fragebogen bekommen haben, geben Sie uns bitte 
unter  office@vp‐hennersdorf.at  Bescheid,  wir  bringen  Ihnen  gerne 
einen vorbei.


Abgabeschluss: 25.5.2019 

Bitte helfen Sie mit Ihrem ausgefüllten Fragebogen unseren Ort 
weiterzuentwickeln. 


Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Informationen zur EU‐Wahl

Liebe Hennersdorferinnen und Hennersdorfer

Änderung im Gemeinderat

Miteinander für unser Hennersdorf

Sagen Sie uns, wo der Schuh drückt!

Lukas Mandl, unser direkter Draht ins EU‐Parlament

Wer ist wahlberechtigt? 
Personen,  die  spätestens  am  Tag  der 
Wahl das 16. Lebensjahr vollenden, Ös‐
terreicher  oder  Unionsbürger  mit 
Hauptwohnsitz  in  Österreich  sind  oder 
Auslandsösterreicher,  die  am  Stichtag 
in  der  Europa‐Wählerevidenz  einer  ös‐
terreichischen  Gemeinde  eingetragen 
sind  und  kein  Wahlausschließungs‐
grund  im Zusammenhang mit einer ge‐
richtlichen Verurteilung vorliegt.


Wie  wähle  ich,  wenn  ich  am 
Wahltag verhindert bin? 
Wenn  es  Ihnen  nicht  möglich  ist,  das 
Wahllokal  am  Wahltag  aufzusuchen, 
dann  können  Sie  per  Briefwahl  Ihre 
Stimme abgeben. Hierzu müssen Sie ei‐
ne  Wahlkarte  beantragen.  Dabei  gibt 
es mehrere Möglichkeiten:
1) Schriftliche  Anforderung  der Wahl‐
karte  per  E‐Mail  (office@gemeinde‐
hennersdorf.at) oder Brief oder   Anfor‐
derungskarte  (Beilage  zur  Wahl‐ 
information) bis zum 22.5.2019, oder
2) Elektronische  Anforderung  unter 
www.wahlkartenantrag.at  (Ihren  per‐
sönlichen  Code    haben  Sie  mit  der 

Wahlinformation  der  Gemeinde  Hen‐
nersdorf  erhalten)  bis  zum  22.5.2019, 
oder
3) Persönliche Vorsprache am Gemein‐
deamt bis zum 24.5.2019 12:00 Uhr.
In den ersten beiden Fällen wird Ihnen 
die Wahlkarte eingeschrieben per Post 
zugestellt. Bei persönlicher Vorsprache 
am Gemeindeamt wird Ihnen die Wahl‐
karte sofort ausgehändigt. 


Wie  wähle  ich  fristgerecht  mit 
der Briefwahlkarte? 
1) Sie befolgen die der Wahlkarte bei‐
gefügten Informationen und
2) unterschreiben  im  vorgesehenen 
Feld und
3) stellen  sicher,  dass  die  Wahlkarte 
am 26.5. bis 17:00 bei der Bezirkswahl‐
behörde  einlangt.  Alternativ  kann  die 
zur  Briefwahl  verwendete  Wahlkarte 
auch  in  jedem Wahllokal während  der 
Öffnungszeiten abgegeben werden. 


Informationen zur Wahl: 


Wahllokal: Gemeindeamt Hennersdorf, Achauerstraße 2  
Wahlzeit: 8:00 – 16:00 Uhr

Weitere  Informationen  erhalten 
Sie am Gemeindeamt Hennersdorf 
unter 02235/ 81 230  





Magdalena Toyfl folgt Ewald Schnepf im Gemeinderat nach 


Ewald Schnepf hat mit 1.4.2019 sein Mandat als Gemeinderat zurückgelegt. 

Ewald war 13 Jahre als Gemeinderat für unsere Gemeinde tätig. Im Namen 

der  Hennersdorfer  Volkspartei  danken  wir  ihm  für  seine  langjährige  und 

konstruktive Arbeit für Hennersdorf.


Frau Magdalena Toyfl hat seine Stelle im Gemeinderat eingenommen. Nach 

einer studienbedingten Pause von rund 2 Jahren heißen wir Magdalena wie‐

der im Gemeinderat willkommen.

Änderung im Gemeinderat



Liebe Hennersdorferinnen 
und Hennersdorfer!

Niederösterreich profitiert wie kaum ein 
anderes Bundesland von der Europäischen 
Union. Für jeden Euro, den wir an die EU 
zahlen, bekommen wir drei Euro zurück. 
Dadurch können wichtige Projekte und In-
itiativen unterstützt werden, von denen auch wir in der Ge-
meinde profitieren.
Natürlich läuft in der Europäischen Union nicht alles so, wie 
wir es uns vorstellen. Europa muss sich stärker den großen 
Fragen widmen und sich aus Angelegenheiten zurückziehen, 
die wir bei uns in den Gemeinden und Regionen besser re-
geln können. Um das klarzumachen und unsere starke Stel-
lung in Europa weiter vorantreiben zu können, braucht es 
eine ebenso gewichtige Stimme für unsere Anliegen. Denn 
klar ist: Europa ist, was wir daraus machen.
Unser Spitzenkandidat in Niederösterreich ist Lukas 
Mandl, der aus dem Wiener Umland kommt und damit gera-
de die Probleme und Bedürfnisse unserer Region kennt. Er 
wird unsere Interessen im Europäischen Parlament stark 
vertreten.

Vorzugsstimmen entscheiden:
Nur bei der Volkspartei ist jede Vorzugsstimme gleich 
viel wert, daher bitte ich Sie auch persönliche Vorzugs-
stimmen zu vergeben!
Bitte gehen Sie am 26. Mai zur Wahl und stärken Sie 
unsere Region und Niederösterreich in Europa durch das 
Einschreiben Ihrer persönlichen Vorzugsstimme für 
Lukas Mandl.

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. 
Vergessen Sie bitte nicht Namen oder Email‐Adresse anzugeben, damit 
wir Ihnen antworten können.  

Sagen Sie uns, wo der Schuh drückt!

EU ‐ Wahl 26. Mai 2019

Am  26.  Mai  findet  die  Europa‐
Wahl  statt  und  unser  Spitzen‐
kandidat  und  Europa‐Abgeord‐
neter  Lukas  Mandl  wirbt  um 
Vorzugsstimmen. 

Vor 1,5 Jahren bist Du nach fast 10 Jah‐
ren  im  Landtag  ins  Europa‐Parlament 
gewechselt. Wie  verstehst Du das Auf‐
gabengebiet von Abgeordneten? 
Der Auftrag eines Abgeordneten auf je‐
der Ebene ‐  im Nationalrat,  im Landtag 
oder  im  Bundesrat,  oder  auch  in  der 
Gemeinde  ‐  ist,  in  Entscheidungspro‐
zessen  für  die  Anliegen  jener  Men‐
schen  einzutreten,  die  man  zu 
vertreten  hat.  Auf  EU‐Ebene  bestim‐
men  wir  durch  unsere  Europa‐Abge‐
ordneten mit.

Du warst für die Feuerwehren und un‐
ser  Trinkwasser  gefordert  und  hast 
viel erreicht. Wie kam das? 
Die  EU‐Kommission  hatte  für  richtige 
Ziele  falsche  Maßnahmen  vorgeschla‐
gen.  Die  richtigen  Ziele  waren  ein  EU‐
Katastrophenschutz  für  echte  Großka‐
tastrophen  und  sauberes  Trinkwasser 
für  alle  in  Europa.  Die  falschen  Vor‐
schläge waren Kommerzialisierung und 
Zentralisierung  der  Feuerwehr‐  und 
Rettungsdienste  sowie  teure  Extra‐Re‐
gulierung  für unser Trinkwasser.  In Zu‐
sammenarbeit  mit  Bundesländern, 
Gemeindebund,  Feuerwehren,  Rotem 
Kreuz,  Wasserverbänden  und  anderen 
Partnern  konnte  ich  mit  mehr  als  150 
Änderungsanträgen  samt  Vor‐  und 
Nachbereitung  die  negativen  Aspekte 
verhindern.

Du setzt dich für die Erhaltung der EU‐Re‐
gionalförderung ein. Was bedeutet das? 
Es  geht  jährlich  um  500  Millionen  an 
Fördermitteln  für  Projekte  wie  grenz‐
überschreitende  Gesundheitsversor‐

gung  sowie  Aktivitäten  von  Klein‐  und 
Mittelbetrieben  oder  der  Zivilgesell‐
schaft  in  NÖ.  Ein  Drittel  der  Regional‐
förderung  fließt  in  unsere 
Landwirtschaft.  Ich  kämpfe  dafür,  im 
nächsten EU‐Budget die Regionalförde‐
rung  zu  erhalten.  Das  wird  nach  der 
Wahl  im  neuen  Europa‐Parlament  so‐
fort  ab  dem  Start  höchste  Priorität, 
weil  es  noch  heuer  beschlossen  wer‐
den muss. Da ist Tempo angesagt. 

Was  sagst  Du  Menschen,  die  fragen, 
warum  sie  am 26. Mai wählen gehen 
sollen? 
Gewählt  werden  jene  Abgeordneten, 
die  den  Auftrag  haben,  Österreich  in 
den kommenden fünf Jahren zu vertre‐
ten. Es  ist wichtig, dass da qualifizierte 
und hart arbeitende Menschen, die  ih‐
ren  Auftrag  kennen  und  eine  positive 
Arbeitshaltung haben, ans Werk gehen. 

Welche  Ziele  verfolgst  Du,  wenn  Du 
durch Vorzugsstimmen wiedergewählt 
wirst?  

Ich möchte meinem Arbeitsmotto „Rot‐
Weiß‐Rot  und  Blau‐Gelb  in  Europa“ 
auch  im  neuen  Europa‐Parlament  ge‐
recht  werden.  Es  ist  eine  Freude,  für 
unsere Landsleute da sein zu dürfen. Da 
geht es um unsere Anliegen und  Inter‐
essen. Und:  Ich orientiere mich  in mei‐
nen  Entscheidungen  am  Grundsatz, 
dass  Europa  nach  außen  stärker  wer‐
den und nach innen mehr Freiheit mög‐
lich  machen  muss.  Dafür  bitte  ich  um 
Vertrauen durch eine Vorzugstimme.



Meine 3 wichtigsten Themen:  

•    Migration  und  Integration:    Die‐
ses Thema muss auf EU Ebene gelöst 
werden.  Hier  steht  vor  allem  der 
Schutz der Außengrenzen im Vorder‐
grund,  um  illegale Migration  zu  ver‐
hindern.  Alle  die  Hilfe  brauchen, 
sollen sie aber erhalten, die die kein 
Asyl  benötigen,  müssen  allerdings 
rasch  und  konsequent  abgeschoben 
werden.  Die  Hilfe  in  den Heimatlän‐
dern  von  Migranten  muss  verstärkt 
werden,  um  Fluchtbewegungen  zu 
verhindern.

•    Klimawandel:  Für  alle  ist  der  Kli‐
mawandel  deutlich  spürbar.  Wir  in 
Niederösterreich  sind  Vorreiter, 
denn  wir  decken  den  gesamten 
Strombedarf  durch  erneuerbare 
Energie. Hier möchte ich unser Know 
How europaweit einbringen. 

•  Geeinter Auftritt  in der Welt: Die 
EU  muss  endlich  wieder  mit  einer 
Stimme  in der Welt  sprechen, damit 
wir  unsere  Interessen  gegenüber 
den  Großmächten  USA,  China  und 
Russland stark vertreten können. 

Lukas Mandl
Unser direkter Draht ins

Europa‐Parlament

* 12. Juli 1979, verheiratet,  

3 Kinder, Wohnort: Gerasdorf 

Ausbildung und Beruf 
• Studium der Kommunikationswis‐

senschaften
• 8 Jahre Lehrtätigkeit an der Wirt‐

schaftsuniversität Wien

Politischer Werdegang 
• seit 2017 Europa‐Abgeordneter

im EU‐Parlament
•  von 2008 bis 2017 NÖ‐Landtags‐

abgeordneter 
•  2010 bis 2017 Gemeinderat, 
• 2 Jahre Vizebürgermeister in
  Gerasdorf

Mehr unter www.lukas‐mandl.at 

Ihre Vorzugsstimme entscheidet wer  Ihre  Inter‐
essen künftig im EU Parlament vertreten wird!
Unser Wahlvorschlag: 
ÖVP ankreuzen und Mandl eintragen!

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




