
An einen Haushalt                                                                                                                                                       Postgebühr bar bezahlt                                               

Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

Liebe Mitbürger! 
 

Fehlendes Unrechtsbewußtsein 
 
Einer zu überregionalen Zeitungsehren (NÖN, Woche 14/1998) gelangten, denkwürdigen 
Bemerkung unseres korruptionstoleranten Bürgermeisters anläßlich einer von UWGR Burda 
verhinderten korrupten Aktion von ÖVP Parteifreunden – 

“Sowas wird’s immer wieder geben, daß jemand irgend wo beteiligt ist ...“ 
– gilt es eine weitere hinzuzufügen. 
 

Der Rahmen der Geschichte: 
  
Zur Senkung der bei uns seit Jahren extrem hohen Abwasserkosten, die nach Menge  
berechnet werden, wird zur Zeit in Sulz ein Regenwasserkanal von der Kastanienallee über 
die Hauptstraße bis zur Postgasse von der Firma Allbau gelegt. Diese Wässer wurden bisher 
über den Kanal in die Kläranlage Mödling geleitet. Kein Abwasser, aber ein starker 
Kostenfaktor.                   

Also, ein sinnvolles und gutes Vorhaben. 
 

Da die Parteifreunde aber nicht schlafen, erkannte die Führung der 
Fernwärmegenossenschaft in Sulz behende die Gelegenheit, flugs ihre Leitungsrohre in die 
offenen Regenwasserkanalkünette zu legen und so ihrerseits Kosten und Verantwortung  
(Haftung für die ordnungsgemäße Wiederherstellung) zu sparen. 
 

Nur, die Kosten tragen zur Gänze die Gemeindebürger . 
 

Die Trittbrettfahrer erster Klasse konnten sich so auf dem Rücken der Allgemeinheit einen 
erheblichen Vorteil verschaffen, sie müssen nicht selber für die Bauarbeiten bezahlen. 
 
Die bemerkenswerte Antwort unseres Bürgermeisters auf die Frage von UWGR Burda, ob das 
in Ordnung sei und wer die Kosten trage, war: 
  

“Die werden sich das mit der Allbau schon selber au smachen.“ 
 

Das ist aber nett!  
Was haben Trittbrettfahrer im Verhältnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu 
suchen? 
 
Obiges Lehrbeispiel zeigt, daß das Unrechtsbewußtsein für die (all)tägliche Korruption an der 
Gemeindespitze fehlt.  

 
Wir werden weiterhin unser Bestes geben, zur Entwicklung dieses Unrechtsbewußtseins  

 zum Wohle unserer Gemeinde beizutragen.                Fortsetzung umseitig 

 
 
 
 



 
Unsere nächste Veranstaltung zum Thema Korruption und Korruptionsverhinderung in der 
Gemeinde ist am  
 

Freitag, dem 13.11.98 um 19 Uhr im Dornbacherhof  
 
mit der Fraktionsobfrau der Grünen,  
 

  Landtagsabgeordneter Brigid Weinzinger 
 
 

 Kanal und Erdgas in Dornbach 
 
Die an den Folgen ihrer Machenschaften zugrunde gegangene Baufirma SBG (Schwechater 
Baugesellschaft) hat mit Zustimmung des zuständigen Masseverwalters eine Nachfolgefirma 
gefunden. Diese Firma setzt die Arbeiten für den Kanal in Dornbach mit den von der SBG 
übernommenen Arbeitskräften  bis zum Abschluß fort. 
 
Die notwendige Pumpstation wird zur Zeit errichtet. Nicht auf einem Grundstück, daß UWGR 
Burda gratis zur Verfügung  gestellt hätte, sondern einige Meter weiter auf dem Grund eines 
ÖVP-Parteifreundes. Wir werden überprüfen, ob dies für die Gemeinde ebenfalls kostenlos ist. 
 
Sämtliche Hausanschlüsse an den Kanal werden in ca. drei Wochen fertiggestellt sein. Sobald 
die Kanalarbeiten abgeschlossen sind, wird die EVN mit der Verlegung der Gasrohre 
beginnen. Bereits am 11. November wird die EVN die Druckminderungsstation (bei der 
Hochdruckleitung)  errichten.  
 

Wir danken an dieser Stelle allen Dornbacherinnen und Dornbachern für die bisher gezeigte 
Beteiligung und das Verständnis für die Duchführung dieser beiden wichtigen Projekte. 

  

Mit bei uns im Boot 
 

Wir freuen uns, Ihnen Hubert Schöny  als Mitglied der GBL vorstellen zu dürfen. 
 
Herr Schöny wurde am 11.8.1946 geboren. Er ist Landwirt (mit dem Hobby Pferdezucht), 
verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne.  
 

“Mir ist die Förderung des Verständnisses zwischen Landwirten und Siedlern ein 
wichtiges Anliegen.  

Wenn man mehr voneinander weiß, lebt man auch besse r zusammen.“ 
  
 

Wir bleiben am Ball 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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