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Abstand halten bleibt das Gebot 
der Stunde
Die massiven Einschränkungen, die wir 
alle in den letzten Monaten einzuhalten hat-
ten, haben die Corona-Pandemie in Österreich 
eingedämmt, sodass viele der strikten Maß-
nahmen gelockert werden konnten. Aus Medienberichten wissen 
wir alle, dass das Virus noch immer im Umlauf ist und sich rasend 
schnell verbreiten kann, wenn die grundlegendsten Verhaltensre-
geln nicht eingehalten werden. Daher sind wir alle noch immer zu 
höchster Vorsicht aufgerufen. Auch wenn Veranstaltungen unter 
Einhaltung von Vorgaben wieder möglich sind, muss man sich als 
Veranstalter immer überlegen ob die eine oder andere Veranstal-
tung durchführbar bleibt und die Sicherheit aller Gäste gewährleis-
tet werden kann. 

Cocktailstand abgesagt
Wir haben unsere Veranstaltungen überprüft und sind zum Schluss 
gekommen, dass der Cocktailstand mit mehreren 100 Besuchern 
nicht durchführbar ist und daher erst wieder 2021 stattfinden wird. 

Sternschnuppenschauen 
findet statt
Andererseits wird das Sternschnuppenschauen stattfinden (wenn 
das Wetter passt), da wir dabei deutlich weniger Besucher erwarten 
und daher die Einhaltung der Sicherheitsabstände leicht möglich ist. 

Unsere Gemeinderäte:

Sturmstand
Die JVP plant am 12.9. einen kleinen feinen Sturmstand. Die Pla-
nungsarbeiten dazu laufen bereits. Ob dieser dann tatsächlich 
durchgeführt wird, ist von der weiteren Entwicklung der Pandemie 
abhängig. 

Machen wir alle mit Abstand das Beste aus der derzeitigen Situation!

Thaddäus Heindl

Sternschnuppen-
schauen

7. August 2020 – 21 Uhr
Bergerl am Spielplatz

Freuen wir uns gemeinsam auf viele Stern-
schnuppen am Nachthimmel. Bringen Sie bitte 
Decken oder Liegestühle mit. Für Getränke und 
einen kleinen Imbiss ist gesorgt. Die Veranstal-
tung findet nur bei klarem Himmel statt.

Defi statt Wahlplakate
Wie im Jänner angekündigt, haben wir als Liste Hausenberger-Hen-
nersdorfer Volkspartei, im Gegensatz zu anderen politischen Kräf-
ten, auf das Aufstellen von Großflächenplakaten verzichtet und ha-
ben mit dem eingesparten Geld einen Defibrillator angekauft, der im 
Eingangsbereich der Kindergartens beim Bewegungsraum installiert 
wurde. 

Bürgermeister
Ferdinand HAUSENBERGER

0664/6369443
hausenberger@vp-hennersdorf.at
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Liebe Hennersdorferinnen,
 liebe Hennersdorfer!

Nach Wochen des Bangens und der 
Hoffnung macht sich zusehens Opti-
mismus breit, dass die „Coronakrise“ 
überwunden ist. Oft eine trügerische 
Sicherheit, die alle persönlichen Si-
cherheitsregeln für unnötig erscheinen 
lässt. Doch zeigen uns die Berichte der 
Medien wie schnell ein Ausbruch mög-
lich ist, daher müssen wir alle gemein-
sam unser Möglichstes geben um eine Verschlechterung der 
Infektionszahlen zu verhindern. Ich hoffe, dass die Vernunft 
den Leichtsinn besiegt und uns so eine 2. Infektionswelle 
erspart bleibt.

Finanzen: Nach einem außerordentlich guten Rechnungsab-
schluss 2019 zeigen sich nun bei den Einnahmen der Gemein-
de die Auswirkungen der Pandemie. Lagen noch die Einnahmen 
aus dem Finanzausgleich in Form der Ertragsanteile in den 
ersten Monaten 2020 im mittleren 5-stelligen Eurobereich, 
brach die letzte Zuwendung auf unter 500 € ein. Eine Ver-
besserung ist erst mit einem Aufschwung der Wirtschaft zu 
erwarten.

Klimaschutz: Unsere Vortragsreihe „Klimaschutz“ soll im 
Herbst mit dem Thema „Dachbegrünung“  fortgesetzt wer-
den. Den genauen Termin geben wir Ihnen rechtzeitig be-
kannt.

„Schau auf dein Tempo“
Ich ersuche alle Verkehrsteilnehmer das Tempolimit von 
30km/h einzuhalten. Gerade in den Ferien werden vermehrt 
Kinder auf unseren Straßen unterwegs sein, daher bitte ich 
Sie, Ihre Fahrweise dementsprechend anzupassen.

Abschließend wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer und 
erholsame Urlaubstage und bleiben Sie gesund!

Ihr
Ferdinand Hausenberger

Bilderkalender 2021
Auch im kommenden Jahr planen wir wieder unseren sehr  
beliebten Bilderkalender mit Motiven aus Hennersdorf aufzule-
gen. Wie jedes Jahr suchen wir dafür Bilder aus unserem Ort. 

Wenn Sie einen Schnappschuss haben und diesen uns für den 
Bilderkalender zur Verfügung stellen möchten, dann senden Sie 
uns diesen bitte an office@vp-hennersdorf.at. 

Vielen herzlichen Dank!

Straßenbau:
Für Ihre Sicherheit
Trotz der sehr angespannten finanziellen Lage, die durch die 
massive Wirtschaftskrise durch Covid 19 ausgelöst wurde, wur-
den in den letzten Wochen mehrere Schäden in unseren Stra-
ßen ausgebessert. In der Bachgasse wurde dabei auch eine neue 
Versickerungsfläche geschaffen, die das Regenwasser bei sehr 
starken Niederschlägen aufnehmen kann. Damit wird eine wei-
tere Belastung unserer Kanäle verhindert und gleichzeitig ist un-
serer Natur auch geholfen. 

Ebenfalls wird im heurigen Jahr der neue Schutzweg über die 
Hauptstraße im Bereich der Waggerlgasse umgesetzt werden. 
Mit diesen Investitionen stellen  wir nicht nur die Verkehrssicher-
heit her, sondern sichern auch Arbeitsplätze in unserer regiona-
len Wirtschaft. 

Leistungsförderung für 
SchülerInnen!
Die Gemeinde Hennersdorf fördert SchülerInnen mit Haupt-
wohnsitz in Hennersdorf ab der 9. Schulstufe mit einer Leis-
tungsförderung von € 80,- wenn der Notendurchschnitt 2,0 
nicht überschritten wird und das 20. Lebensjahr noch nicht 
vollendet wurde. Die Förderung kann für folgende Schultypen 
in Anspruch genommen werden: Berufsschulen, berufsbilden-
de höhere und mittlere Schulen, Bildungsanstalten für Erzieher-
und Kindergartenpädagogik, AHS. 

Die Auszahlung erfolgt über Antragstellung am Gemeindeamt. 
Vorzulegende Nachweise: Meldezettel und Personalausweis/
Schülerausweis, Abschlusszeugnisse. 

Die genauen Richtlinien sind auch auf www.gemeinde-hen-
nersdorf.at zu finden. 

Niederösterreich-CARD
Freier Eintritt zu über 300 Ausflugszielen in und um Niederösterreich!
Mit der blau-gelben Karte in der Tasche erwarten Sie über 327 Aus-
flugsziele, die kleine und große Entdeckerherzen höher schlagen 
lassen. Begeben Sie sich in unseren Burgen und Schlössern auf Zeit-
reise, erklimmen Sie die höchsten Gipfel oder genießen Sie einen 
entspannten Tag am Wasser. 

Die Karte erhalten Sie für € 63 für Erwachsene (€ 58 für Verlänge-
rung). Kinder bis 6 Jahre kommen gratis mit, Jugendliche bis 16 Jah-
ren können mit der Jugend-CARD um € 32 (€ 29 bei Verlängerung) 
alle Vorzüge genießen. 
Die CARD gilt bis 31. März 2021. 

Die Niederösterreich-CARD ist 
erhältlich im Online-shop unter 
www.niederoesterreich-card.
at, über die CARD-Hotline 
unter 01/535 05 05 (täglich 
8.00-18.00 Uhr), u. a. bei teil-
nehmenden Trafiken, OMV-
Tankstellen und Raiffeisen-
banken in Wien und NÖ und bei CARD-Ausflugszielen die 
Verkaufsstelle sind. 

Weitere Informationen über Leistungen und Ausflugsziele: 

www.niederoesterreich-card.at 

FOTOWETTBEWERB:
Viele von uns werden in diesem Sommer wenig auf Urlaub 
sein und oft nur Tagesausflüge unternehmen. Wir laden 
Sie ein schöne und aussagekräftige Bilder, die Sie an Orten 
in Niederösterreich gemacht haben auf sommer.vpnoe.at 
hochzuladen. Unter allen Einsendern werden Wirtshaus-
gutscheine in Höhe von € 100,- verlost. Machen Sie mit und 
zeigen Sie, wie schön Niederösterreich ist.
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NÖ Challenge: 

Machen wir miteinander Henners-
dorf zur aktivsten Gemeinde!
Bis 30. September 2020 werden in Kooperation des Landes Niederös-
terreich mit den NÖ-Gemeindevertreterverbänden und mithilfe von 
adidas Runtastic auch heuer wieder 
die aktivsten Gemeinden Niederös-
terreichs gesucht. Mit Gehen, Wan-
dern, Laufen und Radfahren werden 
mit der adidas Runtastic App aktive 
Minuten im Freien gesammelt, die 
gleichzeitig auf das Bewegungs-
konto der jeweiligen Gemeinde 
gutgeschrieben werden.

Wie nimmt man teil?
1)  Anmelden unter: 

 www.noechallenge.at
2)  adidas Runtastic® App aufs 

Smartphone laden

…. und los geht’s! Jede Minute 
Bewegung im Freien zählt!
Weitere Informationen gibt es unter www.sportlandnoe.at

Natur im Garten
Nützen Sie das umfassende Ange-
bot des Landes Niederösterreich 
um Ihren Garten naturnah zu ge-
stalten und zu pflegen.

Durch die Corona-Krise wurde auch das umfassende Angebot von 
„Natur im Garten“ entsprechend angepasst. Nun gibt es Montag – 
Freitag um 18:00 Uhr ein Webinar mit dem „Gartentipp des Tages“ und 
vielen weiteren interessanten Tipps. Auch Ihre Fragen werden von Ex-
pertinnen und Experten beantwortet. Weitere Informationen und den 
Link zum jeweiligen Webinar finden Sie unter www.naturimgarten.at. 

Ein weiteres neues Service ist der Baumnavigator – unter www.will-
baumhaben.at können Sie jene Baumart suchen die zu Ihnen und Ih-
ren Ansprüchen perfekt passt.

... sucht aktivste Gemeinde!

Mach bei der   
NÖ-Challenge  

mit! 

suchen wir die aktivsten  
Gemeinden  

Niederösterreichs!

Zeig uns mit  
#noechallenge   

wie du deine Gemeinde  
aktiv zum Sieg führst!

 Alle Infos unter:  
www.noechallenge.at
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Bis 30. September 


