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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

Liebe Mitbürger! 
  

 Jedem das Seine 
 
Am 25.9. fand unsere erste Veranstaltung zum Thema Korruption statt. Herr 
Landtagsabgeordneter Weninger konnte es unter Mitwirkung des SPÖ-Büros in St. Pölten 
leider nicht einrichten (Klubausflug) als Vertretung für den verhinderten Landesrat Dr. Bauer 
zu kommen.  
 

Herr LAbg Weninger kommt daher am 27.11. zu uns in die Gemeinde. 
 
Nichtsdestotrotz und weil Korruption ein ‘peinliches‘ Thema ist, war der Gedankenaustausch 
sehr engagiert und voller Leben. Besonders temperamentvoll trug gfGR Bernhard seinen 
Beitrag vor. Doch gerade bei diesem ‘peinlichen‘ Thema ist es wichtig, über das Tabu der 
Verschwiegenheit hinauszugehen und darüber offen zu sprechen. Das ist wie bei einer 
‘peinlichen‘ Krankheit, die ja auch nicht dadurch besser wird, wenn man sie ignoriert. 
 
Liegen die Dinge erst einmal auf dem Tisch, sieht vieles anders aus, wird verständlich und 
nachvollziehbar. Die so erreichte Transparenz wirkt korruptionshindernd, weil das Dunkel, in 
dem sich gut munkeln läßt, aufgehoben wird. Korruptionsgegner erhalten dadurch eine 
Grundlage zur Stellungnahme und - wenn es die Kräfteverhältnisse erlauben - Einwirkung. 
 
Der nächste Termin ist am Freitag, den 2.10.98 um 19 Uhr  im Sulzerhof mit dem 
Landtagsabgeordneten der ÖVP Hans Stefan Hintner , der in Vertretung von 
Landeshauptmann Dr. Pröll kommt. 

 

Gasversorgung Gruberau 
 
 
Die Planungen der Wien-Gas brauchten doch länger als ursprünglich vorgesehen. Jetzt steht 
es aber fest: 
 

Gruberau wird mit Gas versorgt 
 

UWGR Burda hat die Zusage erhalten - mit den Bauarbeiten zur Gasversorgung wird im 
Frühjahr 1999 begonnen . 

Damit wird es dann für einen weiteren Teil unserer Gemeinde möglich, sich für diesen 
umweltfreundlichen und komfortablen Energieträger zu entscheiden. 

 
 
 
 



BH aus der Kurve geflogen 
 
 
Die von UWGR Burda vor über einem Jahr aufgestellten Unfallwarntafeln in der Kurve beim 
Gasthof Stockerwirt verringerten zwar die Anzahl der Unfälle, trugen aber auch zur Erregung 
der Behörde in Mödling bei (wir berichteten mehrmals). 
 

Der Apparat der Bezirkshauptmannschaft erließ daher am 9.6.1998 einen Bescheid zur  
 

verpflichtenden Entfernung der Tafeln . 
 
UWGR Burda war die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer wichtiger als die Ignoranz der 
Formalbürokratie. Er ließ die Tafeln stehen und berief gegen den amtsschimmeligen Bescheid 
beim Amt der NÖ Landesregierung. 
 
Das Amt der NÖ Landesregierung erfüllte die  gesetzten  Erwartungen und hob den Bescheid 
der BH Mödling ersatzlos  auf. Den Tafeln droht nun von der BH Mödling keine Anfechtung 
mehr.  
 
Wir werden die Tafeln so lange stehen lassen bis auf diesen seit vielen Jahren bestehenden 

Unfallschwerpunkt ausreichend hingewiesen  wird. 
 
Die Geschichte zeigt  sehr deutlich, daß mit Zivilcourage, Engagement und Beharrlichkeit der 

Behördenwillkür bei uns sehr wohl beizukommen ist. 
 

 
 

Streetballplatz, wann? 
 
Der auf Initiative der GBL zustande gekommene, öffentliche Fußballspielplatz in Sulz sollte am 
Rand um eine 7 x 7m große, asphaltierte Fläche mit einem Korb erweitert werden. Soweit so 
gut. Um zu verhindern, daß es wieder nach Untätigkeit und Ideenlosigkeit des BGM   M. L. 
Krischke aussieht, sprang er auf den fahrenden Zug auf und kündigte seine Beteiligung an.  
 
Vorher ging es langsam voran mit dem Platz, aber seither bewegt sich überhaupt nichts mehr. 
 

Hr. Bürgermeister, schaffen sie es, noch vor dem Wi nter 7m x 7m  
asphaltieren zu lassen? 

 
Den Korb stellt UWGR Burda für alle, die gerne spielen wollen, zur Verfügung. 

 
Wir finden es wichtig, das kostenlose und selbst gestaltbare Freizeitangebot in der Gemeinde 

vor allem für die Jugend  zu fördern! 
 

  

Rastlos für Sie tätig – 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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