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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 
 
 

Liebe Mitbürger! 
  
 

 Koalitionäre Scheinheiligenriege 
 

  
Das im Vorjahr vom Nationalrat beschlossene Bezügebegrenzungsgesetz (Gehaltspyramide 
für Politiker) erlaubte es den wackeren Vertretern der (noch) großkoalitionären Parteien in der 
Gemeinde sich selbst einmütig eine Gehaltserhöhung  zu bescheren .  
 
Der Bevölkerung wurden Sparpakete geschnürt, und weil das so anstrengend ist, wurden zum 
Ausgleich die Politikerbezüge angehoben – pardon, nach unten begrenzt, es handelt sich ja 
um ein Bezügebegrenzungsgesetz. 
 
Die Herrschaften von VP und SP in unserem Gemeinderat haben die in der letzten GR-
Sitzung mit ihren Stimmen beschlossene Gehaltserhöhung bei der angespannten Finanzlage 
unserer Gemeinde selbstverständlich nicht für sich gewollt, aber händeringend und 
zähneknirschend “mußten“ sie dem Gesetz genüge tun. Die Erhöhung  bei den 
geschäftsführenden Gemeinderäten  beträgt  82,3 %, bei den Gemeinderäten sogar 204 %. 
 
In Zahlen (in diesem Fall auch in der Bedeutung von ‘bezahlen‘) ergibt sich dadurch für unsere 
Gemeinde eine jährliche  
 

Mehrbelastung von      S 319.710,-- 
 
Das ist eine Steigerung der Gehaltssumme um  
 

41,2 %. 
 
Dazu kommen außerdem noch die entsprechenden Lohnnebenkosten  !!! 
 
Zugute zu halten, und das wollen wir nicht vergessen, ist den Koalitionären aber, daß sie die 
Bezügeerhöhung nicht mit erhöhter Leistung  ihrerseits begründet haben - das wäre zu 
scheinheilig gewesen - nein nein, sondern mit bürokratischen Bestimmungen, für die sie leider 
nichts können. 
 
  

 
 
 



Erfolge für Dornbach 
 

Wir freuen uns, folgende Termine, die wie die Vorhaben selbst auf Betreiben von GR Burda 
zustande gekommen sind, bekanntzugeben. 
 
Im September beginnt die EVN mit der Verlegung der Erdgasrohre in Dornbach. Zu diesem 
Zeitpunkt wird auch die Druckminderstation mit Gas versorgt sein.  
 
Im Frühjahr 1999, vor der Durchführung der Straßenerneuerung,  wird die Freiluftstromleitung 
- Ortsanfang bis Gasthof Schöny - von Wienstrom  als Erdleitung  verlegt. 
 
Anfang September wird auf der Kanaltrasse zwischen Raitlstraße-Bachweg und Hauptstraße-
Brücke ein Fußweg errichtet - Sicherheit für Kinder und ältere Mitbürger. 
 

Diese Verbesserung der Versorgung und Erhöhung der Sicherheit haben wir für Sie 
durchgesetzt. Wir danken für Ihre Unterstützung! 

  

Streetballplatz Sulz 
 
Aus Rücksicht auf die Anrainer  wird der Streetballplatz nicht am ursprünglich geplanten Ort, 
sondern neben dem Fußballspielplatz in Sulz errichtet. Dazu wird eine Fläche von                   
7 m mal 7 m asphaltiert und ein Korb aufgestellt.  
Da alles bis auf die Asphaltierung in Eigenleistung erfolgen kann, werden sich die Kosten auf 
ca.  

S 10.000,- 
beschränken. 
 

Wir freuen uns, daß wir damit das öffentliche Freizeitangebot für alle erhöhen können. 
Ein offizielles Eröffnungsturnier im Herbst ist geplant! 

 

Sperrmüllsammlung 7. und 8. August 1998 
 
GR Burda steht diesmal nicht nur wie gehabt mit einigen Transportanhänger zur Verfügung, 
sondern auch mit einem LKW mit Ladekran, für Güter, die auf den Anhängern nicht optimal zu  
laden und zu befördern sind (Baum- und Strauchschnitt usw.).  

Dieses Service der Gemeindebürgerliste ist selbstverständlich kostenlos. 
 

Rufen Sie GR Burda zur Vereinbarung eines Termins a n. 
 

02238/8891      oder     0663/811948 
 

 

  

Arbeiten für die Mitbürger - nicht abkassieren     
Ihre Gemeindebürgerliste 
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