
  

An einen Haushalt                                                                                                                                               Postgebühr bar bezahlt                                               

 
Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

 

Liebe Mitbürger! 
  
 

Erdgasversorgung Sulz 
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 

Gratulation den Bürgern von Grub und Dornbach, daß sie – nach Sittendorf – ebenfalls 
bald mit dem umwelt- und benutzerfreundlichen, billigen Erdgas versorgt werden. Es ist 
schön, wenn in diesen Gemeindeteilen die Möglichkeit besteht, sich für einen 
Erdgasanschluß zu entscheiden. Der Hausbrand wird eingedämmt, keine Kellerräume 
werden mit Tanks blockiert, keine Flüssiggastanks in den Gärten.  
 
Der Wunsch nach Anbindung an das Erdgasnetz ging vor vielen Jahren mit einer sehr 
langen Unterschriftenliste von Sulz aus. Durch die damaligen Machtverhältnisse wurde 
eine Realisierung verhindert.  
 
Doch die Zeiten – und der Bürgermeister – haben sich geändert. Transparenz blüht in 
allen Bereichen auf, die Zeit der reinen Politentscheidungen ist vorbei. 
 
Sie, Herr Bürgermeister Krischke, haben es nun in der Hand, als positiver 
Erneuerungsfaktor in der ÖVP darauf hinzuwirken, daß auch in Sulz bald mit Erdgas 
gekocht, Warmwasser bereitet und geheizt werden kann. 
 
Bitte unterstützen Sie die Anbindung von Sulz an das Erdgasnetz mit konkreten 
Schritten. 
 

 
 
 



Wertstoffinsel Dornbach 
Die Dornbacher Wertstoffinsel wurde von UWGR Burda mit eigener Arbeitsleistung und 
auf eigene Kosten mit einem Zaun versehen, um die Windverfrachtung von Unrat in die 
Umgebung zu verhindern. Die Gruber Insel wird in naher Zukunft ebenfalls eingezäunt. 

Weitere Inseln werden folgen.  
 

Fußweg Brücke Sulz - Sulzerhof 
Dieser vor allem von älteren Mitbürgern benutzte Fußweg befindet sich in sehr 

schlechtem Zustand. Eine ordentliche Instandsetzung wird ca. S 35.000,-- kosten. 
Ein kleiner Betrag im Vergleich zu den Kosten, die bei der Neuherstellung des 

Kirchenvorplatzes entstanden sind. 
Wir fordern die sofortige Inangriffnahme der Arbeiten.   

 

Großreitstall Grub 
Neben den bisher mitgeteilten Problemen sind uns nunmehr Informationen über 

aufklärungbedürftige Vorgänge bei der Erstellung der Gutachten und der erteilten 
Genehmigungen zugegangen. Wir werden die entsprechenden Sachverhaltsdarstellungen 

an die zuständigen Behörden übermitteln und über die Ergebnisse berichten. 
 

Großheuriger und Reitstall Dornbach 
Es ist wieder Zeit zu kämpfen.  

Der nächste Anschlag auf unser Grünland und Landschaftsschutzgebiet ist geplant. 
Auf der Anhöhe zwischen Dornbach und Grub soll ein Großheuriger und Reitstall 

entstehen. 
Es ist uns gelungen ein Fernheizwerk in Dornbach zu verhindern, es wird uns mit Hilfe 

der Bevölkerung auch gelingen, diesen Wahnsinn zu verhindern. 
 

Die Gemeinde soll für Kredite haften 
Es ist kaum zu glauben – ein Wärmeversorger der vor einiger Zeit mittels Rundschreiben 

eine Beinahebankrotterklärung abgegeben hat, verlangt die Übernahme einer 
Kredithaftung von der Gemeinde Wienerwald und ihren Bürgern. Dies bedeutet – wenn 

die Kredite nicht mehr rückgezahlt werden können – müssen alle Gemeindebürger 
dafür aufkommen. 

Wir lehnen das ab – ein privater  Wärmeversorger und Empfänger von vielen 
Förderungsmillionen – dies wurde immer betont – soll seine Probleme auch privat lösen 

und nicht jetzt auch noch die Öffentlichkeit haftbar machen.  
 

Informationstafeln der Gemeindebürgerliste 
Wir haben die Genehmigung erhalten in allen Ortsteilen Informationstafeln aufzustellen. 

Die neuesten Informationen über die Vorgänge in unserer Gemeinde werden darauf 
angeschlagen.  Wir werden auch Briefkästen anbringen, die es Ihnen erlauben, uns Ihre 

Wünsche und Beschwerden ohne Kosten für Sie mitzuteilen. 
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