
  

An einen Haushalt                                                                                                                                                         Postgebühr bar bezahlt                                               

 
Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

Liebe Mitbürger! 
  

Korruptionäre in Aufruhr 
 
Was   war  die   Folge   des   internen   Nachbebens   zu  der  mißlungenen  Bereicherung  mit   
S 100.000,-- aus Gemeindemitteln?   Es gab im letzten ÖVP Blatt viele Krokodilstränen, aber 
mit keinem Wort einen Ansatz von Reue über den Versuch, sich und Parteifreunde schamlos  

zu bereichern. 
 Nein, man erregt sich einzig daran, in den (seit J ahrzehnten?) gewohnten 

Vorgangsweisen gestört worden zu sein.  

 

Leckerbissen 
 
Die Geldstrafe von S 2000,-- wegen „Verstoß“ gegen das als sehr anpassungsfähig bekannte 
NÖ Naturschutzgesetz bezieht sich auf die von UWGR Burda auf eigene Kosten im Interesse 
aller Verkehrsteilnehmer aufgestellten Unfallwarntafeln in der Kurve beim Stockerwirt .  
 

Die dazugehörige Anzeige stammt von - erraten: Bürgermeister Krischke . 
Das ist für diesen aber kein Grund, sich zu schämen. Nein, das wird als scheinheiliger 

Propagandaslogan  zurechtgebogen: Umweltgemeinderat verletzt das Naturschutzgesetz ! 
 

Der Bürgermeister und sein Rückschlag 
 
Unser  GR Burda ist nachhaltig gegen die Korruption in der Gemeinde tätig. Dies  hat in der 
letzten Gemeinderatssitzung zum Zurückschlagen der Korruptionärsclique in der ÖVP Fraktion 
geführt. GR Burda wurde mit einem Bescheid des Bürgermeisters als Umweltgemeinderat 
abberufen. 
 
Wir werden diesen Bescheid wegen seiner fadenscheinigen Begründung beeinspruchen – und 
haben sehr gute Aussichten auf Aufhebung. Aber vorläufig ist  doch eine gewisse 
Verschlechterung unserer Position im Kampf gegen Filz und Korruption gegeben, da ein 
UWGR weitergehende Berechtigungen zur Einsicht in Unterlagen hat als andere 
Gemeinderäte.  

Das dürfte auch der tatsächliche Grund für die Abbe rufung sein. 
 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, seien Sie unbesorgt, die bisherige Arbeitsweise und Intensität 
der Bemühungen von GR Burda werden selbstverständlich unverändert  fortgeführt – mit 

besonderem Augenmerk auf Geschenke und Gefälligkeiten für Parteifreunde des 
Bürgermeisters. 

 



Aus gegebenem Anlaß 
 

GR Burda wird weiterhin – trotz heftiger Angriffe aus der ÖVP – Fraktion – seinen Grund für 
realitätsnahe Übungen  der Feuerwehr zur Verfügung stellen.  

Dies gilt ausdrücklich nicht nur für die Feuerwehr Dornbach, sondern auch für die 
Feuerwehren aller anderen Ortsteile. 

Die Freiwillige Feuerwehr nach Kräften zu unterstüt zen, ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit. 

 
Da die Schwierigkeiten für Feuerwehrveranstaltungen zur Geldbeschaffung für Ausrüstung 
immer größer werden,  ist es jetzt wohl an der Zeit darüber nachzudenken, ein fixes Budget 
von seiten der Gemeinde zur Verfügung zu stellen. Die jährlichen Bittgänge der 
Kommandanten  müssen ein Ende haben. Wir werden entsprechende Anträge stellen. 
 
Wir dürfen allen Feuerwehrleuten ein herzliches Dankeschön für Ihren unentgeltlichen Einsatz 

ausdrücken. 
 
 

Basketballkorb am Postplatz 
 

Wir haben in Sulz den Fußballplatz eingerichtet. Die Jugend und die Allgemeinheit kann 
diesen ohne jede Beschränkung benützen. 

Nun haben wir am Postplatz probeweise einen Basketballkorb aufgestellt. Wenn sich dies 
bewährt, können Körbe bei Bedarf auch in den anderen Gemeindeteilen aufgestellt werden. 
Sulz ist deshalb zuerst dran, weil dort schon vor Jahren Unterschriften interessierter 
Jugendlicher gesammelt wurden.  
Wer sich für die Teilnahme an einem Streetball Turnier in Sulz (oder ev. an einem anderen Ort 
in der Gemeinde) oder für die Streetball Regeln interessiert, meldet sich bei GR Burda Tel. u. 

FAX: 02238/8891  oder 0663/811948. 
 
Da es aber auch gilt, die Anrainerinteressen zu wahren, steht der Korb erst einmal probeweise 

dort. 
 
 

Unerledigtes 
 

Die verhinderten Selbstbereicherer und noch –  Gemeinderäte Karl Beer und Franz Fischer  
sind trotz mehrmaliger Aufforderung noch immer nicht zurückgetreten.  

 
Zögern Sie doch nicht so lange und machen Sie den 

reinigenden Schritt ! 
 
 

Für eine korruptionsfreie Gemeindestube –  
Ihre Gemeindebürgerliste 
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