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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

Liebe Mitbürger! 
  
 

Lamento der Subventionsschleicher 
 
 

Zum Klagelied der verhinderten Subventionsritter  und ihrer willfährigen 
Parteilobby  dürfen wir feststellen: 

 

Korruption, Selbstbereicherung, Vettern- und  
Freunderlwirtschaft,  sind keine Kavaliersdelikte u nd keine 

akzeptablen Einkommensquellen !  
 
Insoferne haben sich die Zeiten in unserer Gemeinde zum Glück zum Besseren 
gewendet und so soll es auch weiterhin bleiben. 
 
 

Einen wegen Befangenheit von der BH-Mödling aufgehobenen 
Gemeinderatsbeschluß der ÖVP–Mehrheit unter Bürgermeister 
Krischke über eine 
 

Subvention von  S 100.000,-- für Parteifreunde 
 
noch an die große Glocke zu hängen, und sich bei der Behörde, die 
den Beschluß aufgehoben hat, über die berechtigen Schelte zu 
beschweren, erfordert ein großes Maß an Unverfrorenheit oder 
Dummheit. 
 
Wir verfügen zwar derzeit nur über ein Mandat im Gemeinderat, das werden wir 
im Interesse aller Gemeindebürger aber auch weiterhin effektiv nützen . 
 



 
„Schloßparkbaustelle“ Sulz 

 
Seit Monaten ist beim Bau der Zweifamilienhäuser auf dem „Schloßparkgrund“ kein 
Baufortschritt feststellbar – wie wir erfahren haben wegen Bankrotts der Baufirma.  
 
Tatsache ist, daß die auf der Baustelle lagernden Abfälle (Styropor, Plastikfolien, andere 
Restmaterialien) bereits auf dem gesamten Grund und auch in der Nachbarschaft verteilt sind.  
 

Alte Bäume wurden ohne jede Notwendigkeit gefällt. 
Eine Dreckwüste mitten im Ort ist entstanden. 

 
Der Bürgermeister als Baubehörde ist offenbar unfähig  eine Abstellung dieser untragbaren 
Zustände zu erreichen.  
Diese Unfähigkeit wurde schon bei Erteilung der Baubewilligung bewiesen – eine 
Bonitätsprüfung  und eine Bankgarantie  zu verlangen wäre leicht gewesen.  Leider wurde 
auch verabsäumt, die soweit als mögliche Erhaltung der bestehenden alten Bäume 
vorzuschreiben - ein schwerer, nicht wieder gut zu machender Fehler.  

 
 

Verdacht erhärtet sich 
 
Gegen die von unserer Gemeindeführung beauftragte Baugesellschaft SBG - Schwechat  
weiten sich die  gerichtlichen Ermittlungen wegen verbotener Preisabsprachen stark aus. 
UWGR Burda hat, wie bereits berichtet, Kontakt mit dem zuständigen Untersuchungsrichter 
aufgenommen und um Überprüfung ersucht, ob es  beim Kanalbau Grub, Dornbach und 
Wöglerin (Auftragsvolumen ca. S 75.000.000,--) durch  verbotene Preisabsprachen zu 
finanziellen Schäden für die  Gemeindebürger gekommen ist.  
In ähnlichen Fällen wurden bereits Preisüberhöhungen in der Höhe von 40 % festgestellt. 
Trotz hoher Anbotssummen lagen die einzelnen Firmen nur um einige hunderttausend 
Schilling auseinander. 
  

Dieses Szenario ist auch in unserer Gemeinde gegebe n. 
 
Es wird zu prüfen sein, ob es auch zu Provisionszahlungen oder Provisionszusagen an die 
Auftraggeber gekommen ist.  

Wir werden weiter berichten. 
 
 

Wir decken auf -  
Ihre Gemeindebürgerliste 
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