Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe
Nur den Gemeindebürgern verpflichtet!
GR Herbert Burda

Harald Ertl

Liebe Mitbürger!
1. Web – Ausgabe
Wehret den Anfängen!
Gutmenschen und die in den Gemeinderat gewählten Grünen, sowie die vortragenden Damen bei
Flüchtlingsdiskussionabend im Gasthof Stelzer haben offensichtlich die Absicht, aus unserer
Gemeinde ein zweites Traiskirchen zu machen.
Lesen Sie den Bericht über diese Veranstaltung auf Seite ..

.

Wir haben ein Gspür für Gefahren, die unserer Gemeinde drohen können und haben daher in der
Gemeinderatssitzung am 13.7.2015 einen dringlichen Antrag über die Grundsatzentscheidung – ja
oder nein zu Flüchtlingen – eingebracht:
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Nachstehend das Abstimmungsergebnis:
Pkt 8a: DA 1 der GBL: Gemeinderatsbeschluss über das weitere Vorgehen in
der Frage der Aufnahme von Asylwerbern in der Gemeinde Wienerwald
Antrag von GR Burda: der Gemeinderat möge beschließen, dass seitens der
Gemeinde Wienerwald keine Flüchtlinge aufgenommen werden
Beschluss: Der Antrag wird nicht angenommen
Abstimmung über den Antrag
Stimmen dafür 1(Burda)
Gegenstimmen 16
Stimmenthaltungen 0
Abstimmungsergebnis 1/16
Nach dem Abstimmungergebnis besteht der Gemeinderat – ausgenommen GR Burda – nur aus
Gutmenschen.
Um diesen Gemeinderäten die Gutmenschenmaske vom Gesicht zu reissen haben wir in den
Gemeinderatssitzung vom 9.9.2015 weitere dringliche Anträge eingebracht.
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Lediglich GR Burda wollte dieses demokratische Recht der Gemeindebürger durchsetzen.
Alle anderen anwesenden Gemeinderäte haben mit Demokratie nichts am Hut.
Bei ÖVP und SPÖ ist dies ja keine Überraschung.
GR Burda ist seit 20 Jahren im Gemeinderat und kennt das Verhalten dieser Parteien zur Genüge.

Verwerflich ist allerdings das Verhalten von WWA. Wir erinnern an das Versprechen
– Transparenz, Nachhaltigkeit, Fairness, Miteinander –
und den Grünen die in ihrem Parteiprogramm ganz groß
- Demokratie und Mitbestimmung –
verankert haben.
Das alles war vergessen, nach der Devise –
wir fahren einfach drüber über ausnahmslos alle Gemeindebürger.

Das Abstimmungsergebniss war glasklar. Die Gemeinderäte von ÖVP, SPÖ, WWA und Grünen
wollen Asylwerber aufnehmen.
Also die Gemeinderäte wollen als Gutmenschen auftreten und auf keinen Fall die Entscheidung den
Gemeindebürgern überlassen.
Dieser Entscheidung folgend haben wir einen weiteren dringlichen Antrag eingebracht. Nachdem die
Feuerwehrhäuser und das Sportplatzgebäude im Gemeindeeigentum stehen, kann doch nichts
gegen eine Flüchtlingsaufnahme sprechen.
Sollte man glauben.
Aber wenn man persönlich betroffen ist, wie die als Gemeinderäte tätigen Feuerwehrkommandanten,
oder der als Gemeinderat tätige führende Fußballfunktionär, dann sieht es schon anders aus.
Hier unser Antrag:
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Das Abstimmungsergebnis war entlarvend.
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Dazu ist festzuhalten. Die Feuerwehrhäuser sind Eigentum der Gemeinde ebenso wie das
Sportplatzgebäude. Die Gemeinde hat die alleinige Verfügungsgewalt. In allen Häusern ist Platz
genug für eine oder zwei Familien.
Aber wie so oft wird der heilige Florian angerufen.
Verschon mein Haus und zünd andere an.
Damit ist die ganze Verlogenheit dieser Pseudogutmenschen im Gemeinderat entlarvt!
Die Grünen mit Vbgm. Gratz und die WWA mit GfGR. Alt haben sich besonders in den Vordergrund
gespielt. GR Burda hat daher die Frage an diese Herren gerichtet, ob sie bereits Flüchtlinge
aufgenommen haben. Die Möglichkeit dazu hätten sie – Vbgm. Gratz bewohnt ein sehr großes Haus
bei der Ortseinfahrt Dornbach und GfGR. Alt hat neben dem Pensionsbetrieb seiner Mutter auch eine
189 m² große leerstehende Wohnung im Haus. Wenig verwunderlich, dass als Antwort nur Ausreden
zu hören waren. Im Haus Gratz ist kein Platz frei, der Pensionsbetrieb Alt ist nahezu ausgelastet (die
Botschaft hör ich wohl – allein es fehlt der Glaube), die Zimmer haben keine eigene Küche (als ob
das notwendig wäre) und die Wohnung hat keinen eigenen Zugang. Bgm. Krischke hat sich sogar
bereit erklärt, die Differenz der Kosten zwischen dem Zuschuß des Staates und dem geforderten
Entgelt zu übernehmen. Ist noch immer viel billiger als den Wahnsinn einer Altgemeindeamtrenovierung durchzuziehen. Damit Sie nicht glauben, dass die GBL Schmäh erzählt, nachstehend
das Internetangebot der Wohnung.
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Die Wahrheit
Über die nach Österreich kommenden Flüchtlinge.
Wirklich aus Syrien sind ca. 20 %.
80% kommen aus Afghanistan, Pakistan, Bangladesch oder Afrika.
Sehr interessant, dass viele syrische Ausweispapiere bei sich haben. Wie wir wissen, kann man
diese in der Türkei und auf der restlichen Fluchtstrecke käuflich erwerben.
Es gibt auch viele angebliche Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien
– das sind die Syrer –
die nur serbokroatisch sprechen.
Nachdem diese Flüchtlinge bereits in sicheren Länder aufgenommen wurden, sind sie ohne
Ausnahme als Wirtschaftsflüchtlinge einzustufen. Dazu kommt, dass die Gesamtmenge der
Asylwerber zu 95 % aus jungen kräftigen Männern besteht, hauptsächlich aus Afrika, Pakistan und
Afghanistan und allesamt Muslime, die teilweise hochaggresiv sind und sich sicher nicht unserem
christlichen Kulturkreis anpassen werden.
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Von Schlüsselarbeitskräften, Ärzten, Ingenieuren, Architekten,
usw. kann auch keine Rede sein.
Es ist einfach ein einfaches Volk, dass an unserem Sozialstaat mitnaschen will.

Einiges an Informationen
Leider ist die Presse in unserem Land schwer linkslastig und von den Regierenden dank der
Presseförderung de facto abhängig. Es werden daher nur herzzereissende Berichte gebracht und
Fotos von Frauen und Kindern abgedruckt. Die Wahrheit schaut anders aus.
Flüchtlingsboot mit vielen Frauen und Kindern – die sind nicht einmal mit der Lupe zu finden

Hochaggresive junge muslimische Männer und wieder die Frage – wo sind die Frauen und Kinder?
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Und wieder friedliebende und vom Krieg schwer traumatisierte junge Muslime.
Die Frage darf erlaubt sein,
wollen wir so etwas auch in unserer Gemeinde erleben.
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Noch ein Bild: Dieser junge, muslimische Mann zeigt den ausgestreckten Zeigefinger – bekannt als
das Zeichen von IS Kämpfern. Was diese Leute nicht freiwillig bekommen, wollen sie sich mit Gewalt
nehmen – sei es ein Grenzübertritt, Essen, Zugplätze oder Schlafplätze. Unsere Gutmenschen
wollen so viel wie möglich von diesen gefährlichen Leuten zu uns bringen.

Noch einiges Interessantes zu traumatisierten Kriegsflüchtlingen
So sieht es aus, wenn die Schlüsselarbeitskräfte und Akademiker durchgezogen sind. Die
Gutmenschen müssen noch mehr spenden - dann kann noch mehr weggeworfen werden. Da
werden unsere Pensionisten viel zu tun haben bei der Reinigung der Straßenbankette.
http://www.mindenegybenblog.hu/fiuk-lanyok-velemeny/brutalis-allapotok-a-zsambeki-lehajtonal
Disziplin und Zurückhaltung
https://www.youtube.com/watch?v=aJSa0Ez4Y_Y
Massenschlägerei traumatisierter Kriegsflüchtlinge
https://www.youtube.com/watch?v=K2SC6P7ML3E
https://www.youtube.com/watch?v=xBznPU49fAM
https://www.youtube.com/watch?v=zRvzlHqeEa4
http://kurier.at/politik/ausland/deutschland-calden-schlaegerei-in-fluechtlingsheim-hunderte-gingenaufeinander-los/155.391.299
So siehts aus, wenn Leute aus anderen Kulturkreisen bei uns hausen. Aber das ist klar, stolze
muslimische Männer putzen nicht – das haben wir bereits in Traiskirchen erlebt – weder WCs noch
Duschen werden geputzt. Der Steuerzahler darf die Putzfirma zahlen.
https://www.youtube.com/watch?v=oUBkE-2Cr8o
http://images.derstandard.at/t/E959/2015/09/06/Nickelsdorf001Ansichtssache.jpg
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Friedliche und hungrige Flüchtlinge, Keinerlei Unterdrückung von Frauen und Kindern
https://www.youtube.com/watch?v=jbDT3VE85vg&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=SRhI0Xqv5Rc
Amerikanische Handschrift
https://www.youtube.com/watch?v=mfkQ5DTX4sk&feature=youtu.be
Das berühmte Video in voller Länge. Frau mit Kleinkind auf Schienen. Die Grünen sagen die Polizei
ist schuld. Hier ist der Beweis: Der Mann stößt seine Frau und sein Kleinkind auf die Schienen und
gebärdet sich danach wie ein vollkommen Irrer.
http://www.kleinezeitung.at/k/politik/aussenpolitik/4813460/Ungarn_Ein-Bild-und-seine-Geschichte
https://www.youtube.com/watch?v=36Psyly9VYk
Friedenliebende, intelligente Flüchtlinge – hauptsächlich Frauen und Kinder
https://www.youtube.com/watch?v=X2rmA9A7CEM
Asylwerber möchte in Innsbruck seine Kultur leben
http://www.unzensuriert.at/content/0018632-Asylwerber-bringt-Frau-Innsbruck-um-und-behauptetsie-habe-den-Tod-verdient
Die Grünen haben recht. Nahezu alle Asylwerber sind Ärzte
http://www.unzensuriert.at/content/0018626-Nicht-jeder-Fluechtling-ist-ein-Herzchirurg
Sportler und Gutmenschen? Wieviele Familien hat er aufgenommen? Doch nicht etwa keine Einzige!
http://www.unzensuriert.at/content/0018645-Skistar-Hirscher-schreit-und-Bundespraesident-Fischerspringt
ZDF Asylwerber in Deutschland
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/kanaluebersicht/aktuellste/1315152#/beitrag/video/2480124/EinStaat---zwei-Welten
Die Religion des Friedens – bald auch bei uns – wenn die Grünen und die WWA sich durchsetzen
https://www.youtube.com/watch?v=13t5uWM3pcA
Kulturbereicherer belästigen blonde Frau – der Freund ist Kampfsportler – sehenswert, die Sprache
die von diesen Leuten verstanden wird
https://www.youtube.com/watch?v=hDkdh0EhjVg
https://www.youtube.com/watch?v=fraYvsa2lCc
Der kleine Aylan wurde einfach an eine andere Stelle gelegt um ein "tolles" Symbolfoto zu schießen.
In Wahrheit wurde er bei Felsen gefunden. angeblich soll der Vater sogar der Schlepper gewesen
sein, soviel zur Manipulation!
http://pi-news.net/wp/uploads/2015/09/aylan_strand.jpg
http://pi-news.net/wp/uploads/2015/09/aylan_foto1.jpg
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3230422/Abdullah-Kurdi-people-smuggler-migrant.html
Obergutmensch Till Schweiger
http://www.welt.de/vermischtes/article146029002/Staatsanwaltschaft-ermittelt-gegen-TilSchweiger.html
Tatsachenbericht – Immigrantenhorden an der Grenze Italien-Österreich – es gibt kein Gesetz mehr
http://www.civitas-institut.de/index.php?option=com_content&view=article&id=2445:erlebnisberichtvon-der-grenze-immigranten-qhorden-von-wildenq&catid=1:neuestes&Itemid=33
Asylchaos – Sturm auf Europa – mit vielen Links
https://www.youtube.com/watch?v=HmsM_w-BfgY
Wie Touristen auf Urlaub – wir werden für dumm verkauft
https://www.youtube.com/watch?v=W_3--oH7CIw
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Wir haben als muslimische Flüchtlinge Respekt vor der Polizei (vor allem weiblichen Beamten)
http://www.krone.at/Welt/Junge_Polizistin_kritisiert_aggressive_Einwanderer-Buch_geschriebenStory-474285
Unsere Zukunft – so siehts wirklich aus
http://www.krone.at/Oesterreich/Messerattacke_in_Salzburger_Park_Acht_Festnahmen-50Jaehriger_getoetet-Story-474230
Das wahre Gesicht der Einwanderer. Bald wird es bei uns auch so zugehen.
https://www.youtube.com/watch?v=8mJ7qg1zd2c
Krieg der Muslime in der Schweiz!!!! Bald auch bei uns!!!!
http://www.krone.at/Welt/Autofahrer_absichtlich_in_Gruppe_von_Kurden_gerast-Verletzte_in_BernStory-471759
Auto fährt in Kurdendemo – Bern Schweiz . Ist natürlich so wie in Graz – eine Psychose – wenn es
nicht so traurig wäre, könnte man darüber lachen.
https://www.youtube.com/watch?v=P6iTcp0go4c
Falsche Syrer. Syrer die nur Serbokroatisch sprechen. Ca. 80% kommen nicht aus Syrien.
http://kurier.at/politik/ausland/sind-alle-fluechtlinge-syrer-als-trittbrettfahrer-nach-europa/152.692.043
http://www.welt.de/vermischtes/article146480149/750-Euro-machen-niederlaendischen-Premier-zumSyrer.html
offener Brief an Merkel. Die hochinteressante Meinung eines besorgten deutschen Bürgers.
http://www.staatszeugen.de/vorschau-auf-die-fluechtlingsmauer-die-auf-uns-zurast/
Alle Rechte für Asylwerber und alles gratis. Die echten Österreicher dürfen es bezahlen
http://www.unzensuriert.at/content/0018763-Asylanten-Gratiskonto-Die-Erste-Bank-im-Visier-derFPOe
Moslems in London - hochaggresiv. Die Zukunft - Buckingham Palace als Moschee. Wann wird es
bei uns so weit sein – Schönbrunn als Moschee. Wobei die Frage lediglich - wann - ist. Nicht – ob.
https://www.youtube.com/watch?v=BLBxgwxCcVY
https://www.youtube.com/watch?v=rP6U6Hhy_2M
Das erwartet uns noch. Austria go to hell. Austrian police go to hell. Wehren wir uns, solange noch
Zeit ist.
https://www.youtube.com/watch?v=R5L9SExquao
Österreich gehört zu den reichsten Ländern der Welt. Das erzählen zumindest die Volksverblöder
von ÖVP und SPÖ. Fällt bei den Wirtschaftsflüchtlingen auf fruchtbaren Boden.
http://www.unzensuriert.at/content/0018779-20-Asylwerber-traten-Hungerstreik-Sie-fordern-2000Euro-netto-Taschengeld
In Deutschland erwachen sogar die Dümmsten. Bei uns wird es noch dauern bis es zu spät ist
http://www.unzensuriert.at/content/0018733-Boeses-Erwachen-der-SPD-Kaum-ein-Fluechtlinghochqualifiziert
Muslimische Jugendliche stehen für Frieden und Gewaltfreiheit. Die einzige Rettung für das
österreichische Abendland ist – Grenzen zu.
https://www.youtube.com/watch?v=RfrpwAEMe0c
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Wir sichern den Wirtschaftsstandort Serbien – Supergeschäfte für Schlepper – offene Grenzen –
dank unseres genialen Bundeskanzlers Faymann, sein ganzes Leben lang in SPÖ Ausbildung.
https://www.youtube.com/watch?v=Ivag8qQ8OlA
Sie zeigen bereits klar an, was sie mit uns machen wollen – Birne ab
https://www.youtube.com/watch?v=B9yu43CxexI
Das verbergen die Lügenmedien
https://killerbeesagt.wordpress.com/2015/09/19/zur-syrischen-fluechtlingskrise/
Afrikanische Flüchtlinge plündern LKW und attackieren. So weit wird es bei uns auch kommen. Die
Frage ist nur mehr – wann?
https://www.youtube.com/watch?v=XhML37_zAE4

Solche Worte wollen wir von Faymann oder Fischer hören

„In Russland leben Russen. Jede Minderheit, egal woher, wenn sie in Russland leben will, in
Russland arbeiten und essen will, sollte Russisch sprechen und die Gesetze Russlands respektieren.
Wenn Sie die Gesetze der Scharia bevorzugen, dann empfehlen wir Ihnen solche Plätze
aufzusuchen an denen diese Gesetz ist. Russland braucht keine Minderheiten. Minderheiten
brauchen Russland und wir werden Ihnen keine Sonderrechte einräumen oder unsere Gesetze
ändern um ihren Bedürfnissen gerecht zu werden, egal wie laut sie „Diskriminierung“ rufen. Wir
lernen besser vom Selbstmord Amerikas, Englands, Hollands und Frankreichs, wenn wir als Nation
überleben wollen. Die russischen Traditionen und Bräuche sind nicht kompatibel mit dem Mangel an
Kultur oder den primitiven Möglichkeiten der meisten Minderheiten. Wenn dieses ehrbare Haus daran
denkt neue Gesetze zu schaffen, sollte es im Auge haben die nationalen Interessen zuerst zu
beachten, bedenkend, dass die Minderheiten keine Russen sind.“

Unsere Freiheiten müssen geschützt werden!
Ihre
Web-Ausgabe Nr. 1/15 vom 6.10.2015
Die Gemeindebürgerliste: Redakt.:
www.gbl-wienerwald.at
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