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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 
 
 

Liebe Mitbürger! 
  
 

  
 BGM-Duo als Lachnummer 

 

Bürgermeister Krischke samt Vize Dr. Haindl sind als Speerspitze der             
ÖVP -Korruptionäre (unsere Aussendung vom 15.5.98) gegen den rührigen und 
bürgernahen GR Burda wieder einmal kräftig stecken geblieben.  
 
Diesmal sind sie an ihrem träumerischen Rechtsverständnis  gescheitert. Das 
Bild von dunkelschwarzen Figuren, die eine Lichtgestalt unbedingt zudecken 
wollen, drängt sich auf. 
 
Zur Sache selbst:  
 
Das  Amt  der  NÖ  Landesregierung   hat  den   Bescheid   zur   Abberufung   
von  

GR Burda als Umweltgemeinderat wegen ungerechtfertigter Begründung mit  
30.7.98   aufgehoben . 

 
 

GR Burda ist daher wieder  
Umweltgemeinderat! 

 
 
Zum positiven Abschluß noch ein wertvoller Rat  an unser BGM-Duo:  
 

Versuchen Sie doch einmal mit angemessener Arbeit bei den 
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern  Beliebtheit zu erlangen und 
konzentrieren Sie sich nicht darauf, mit vielerlei Tricks nur Interessen Ihrer 

Parteifreunde  zu verfolgen. 
 
 
 



 

Achtung   -  Fernwärmekunden in Sulz 
 
Den Kunden wurde bei Abschluß der Lieferverträge vom damaligen Obmann verbindlich 
zugesagt, daß die Heizkosten mit Biomasse gegenüber den bisherigen Heizkosten nur um    
20 % höher  kommen werden. Nunmehr ist klar, daß diese Zusage  nicht eingehalten wurde.   
 
FWG - Kunden haben uns informiert -    
 

100 bis  150 % ige Erhöhungen 
 
sind offenbar normal.   
 
Nun ist ein weiterer möglicher Grund für diese Kostensteigerungen aufgetaucht. Einem   
FWG-Kunden wurden erhebliche Beträge für Wärme verrechnet, obwohl er (durch eigene 
Messungen bestätigt) keine Wärme abgenommen hatte. Der  installierte Zähler zeigte jedoch 
eine Abnahme an! 
 
Es wird daher zu prüfen sein , ob die Wärmezählwerke korrekt arbeiten  und die 
entsprechenden  Zahlungsvorschreibungen  zu  Recht   erfolgten.  
 

Korruptionsdebatte im Herbst 
 
Da seit längerem eine Hauptreibungsfläche in unserer Gemeindepolitik die 
Freunderlwirtschaft  ist, haben wir für den Herbst eine Vortragsreihe mit jeweils 
anschließender Diskussion zum Thema 
 

Korruptionstypen und Korruptionsverhinderung 
in der Gemeindeselbstverwaltung 

aus Sicht der Landespolitik 
 
geplant.  Dazu wurden von uns Landespolitiker aller im NÖ Landtag vertretenen Parteien und 
LIF eingeladen. Von diesen erwarten wir uns einerseits, daß sie auf Grund ihrer Erfahrungen 
und Kenntnisse in der Gemeindepolitik wissen, wo die typischen Probleme liegen und 
andererseits, daß sie aus einer der Gemeindepolitik übergeordneten Sicht ihre persönlichen 
Analysen zur Problemlösung vorlegen können. 
 
Es wird jeweils eine Landespolitikerin bzw. ein Landespolitiker im Gasthof Fanowitz in Sulz  
an einem Freitag um 19 Uhr auftreten. Eine genaue Ankündigung folgt. 
 
Bitte bereiten Sie Ihre Fragen an die Damen und Herren Landespolitiker vor, um die 
Gelegenheit zu nützen und ihnen ‘auf den Zahn‘ fühlen zu können. Auf diese Weise haben 
sicher beide Seiten, die Vortragenden und das Publikum, am meisten von der Begegnung. 
 

Alle Energie für unsere Gemeinde ! 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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