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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 
 
 

Liebe Mitbürger! 
  

 Landtagsabgeordneter Hintner in Sulz 
 
 

Am 2.10. fand unsere zweite Veranstaltung zum Thema Korruption statt. In Vertretung von 
Landeshauptmann Dr. Pröll kam ÖVP-Landtagsabgeordneter Hans Stefan Hintner  zu uns 
in die Gemeinde. 
 
LAbg Hintner trug der Zeitenwende in der österreichischen Innenpolitik sehr glaubwürdig 
Rechnung. Er distanzierte sich ausdrücklich von der in früheren Zeiten üblichen mehr oder 
weniger offiziellen parteipolitischen Bevorzugung (Stichworte: Parteibuch- und 
Freunderlwirtschaft, Postenschacher) eigener Leute.  
 
Der Rückzug der Parteipolitik von den Futtertrögen sei gut, aber die eigene Mannschaft soll 
auch nicht benachteiligt werden. Sie erwartet sich durch ihre Mitgliedschaft und Mitarbeit 
Förderung und soll diese auch – ohne anderen zu schaden – bekommen. 
 
Dieser Standpunkt zeigt Mut zur Stellungnahme und unterscheidet sich wohltuend von der oft 
von Politfunktionären vertretenen Heuchelei, die da lautet: Jede Bevorzugung eigener 
Mitglieder ist abzulehnen und findet in unseren Reihen nicht statt. 
 
LAbg Hintner hat damit kein Patentrezept gegen Korruption vorgelegt, das es wahrscheinlich 
auch nicht gibt. Sondern er hat klargemacht, daß von Fall zu Fall im Rahmen des persönlichen 
Wertesystems (in diesem Fall der katholischen Soziallehre) beurteilt und entschieden werden 
muß. 
 
Insgesamt wurde LAbg Hintner vom Publikum sehr gut aufgenommen. Wir danken ihm für 
sein Kommen und wünschen ihm als ersten und einzigen  ÖVP-Landtagsabgeordneten der 
Stadt  Mödling weiterhin viel Erfolg. 
 

Der nächste Termin ist am Freitag, dem 9.10.98 um 19 Uhr  im Sulzerhof mit der  
 

Landessprecherin des LIF Liane Steiner. 
 

 



 

Das kann uns alle einmal interessieren 
 
In der Umgebung unserer Gemeinde gibt es immer mehr Altenbetreuungseinrichtungen, die 
neben der sozialen Vorteile auch Arbeitsplätze und Einnahmen für die ansässigen Betriebe 
bringen. Wie bei vielen Dingen (Kanal, öffentl. Verkehr, Gas usw.) sind wir in der Gemeinde 
Wienerwald aber auch dabei eine Lücke. Die GBL  ist vor nunmehr über drei Jahren 
angetreten, diese Lücke zu schließen. In mehreren Fällen ist es uns schon gelungen, 
Zähflüssiges in Bewegung zu bringen. 
 
Gerade Altenbetreuungseinrichtungen im Ort mildern die Folgen des Älterwerdens für die dort 
wohnende Bevölkerung, aber auch für jene, die nicht das Glück einer Betreuung im eigenen 
Ort haben. Bei guter und durchdachter Organisation haben alle Bevölkerungsteile dadurch 
einen Vorteil. 
 
UWGR Burda hat bereits vor einiger Zeit vorbereitende Aktivitäten gesetzt und ist nun daran, 
zusammen mit professionellen Betreibern und einer Pension in Sulz ein Konzept für eine breit 
gefächerte Altenbetreuung - von Pensionistenwohnungen mit voller Verpflegung und      
24 Std. ärztlicher Betreuung    bis zu fallweiser Hausbetreuung - zu erarbeiten. 
 
Zur weiteren Fortführung des Vorhabens ist es wichtig, den grundsätzlichen Bedarf  zu 
erheben. Dazu ersuchen wir alle Interessierten, den folgenden Abschnitt ausgefüllt an UWGR 
Burda zu übermitteln.  

Die Angaben werden vertraulich behandelt und sind u nverbindlich. 
-----------------------------------------------------------hier abtrennen---------------------------------------------------- 
An         Postgebühr zahlt Empfänger 
UWGR Herbert Burda 
Raitlstraße 31 
2392  Sulz 
 
Name: 
 
Adresse: 
 
Geschlecht:      geboren: 
 
Aktuelle gesundheitliche Situation (Wie geht es Ihn en jetzt?): 
 
 
 
 
Planen Sie den Umzug in ein Altenheim:   Wenn ja, w ann: 
 
 
 

Für einen sorgenfreien Lebensabend im Ort  
Ihre Gemeindebürgerliste 

 
 

Aussendung vom  5.10.98           Medieninhaber :  Die Gemeindebürgerliste,    H. Burda,   Raitlstr. 31,   2392 Dornbach   
Eigendruck - Erscheinungsort,  Verlagsort, Verlagspostamt:  2392 Gem. Wienerwald-Dornbach.    www.burda.at/burda 


