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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

Liebe Mitbürger! 
  

Steirische Nachbarinteressen?    Ja, bitte! 
 

Wir sind nicht allein auf der Welt. Deshalb sind uns neben unserer kommunalpolitischen 
Verankerung auch die eigenen überregionalen und die Interessen unserer Nachbarn wichtig. 
 

Nach offizieller Lesart der NÖ Landesregierung ist der Semmering-Straßentunnel gut, der 
Semmering-Bahntunnel aber schlecht. Der Berg gleiche nämlich einem Wasserfaß, das höher 
(Straßentunnel) aber nicht niedriger (Bahntunnel) angebohrt werden dürfe.  
 

Da das und vieles andere zum Thema ziemlich seltsam klingt und fast schon zum 
Glaubensstreit wurde, haben wir Landesrat  Paierl von der steirischen Landesregieru ng 
eingeladen ,  uns hier in Niederösterreich seine Sicht der Angelegenheit darzulegen. 
 

Zusätzlich haben wir in der Auseinandersetzung um den Semmering-Bahntunnel bisher von 
der NÖ Landesregierung einen wohlwollenden Umgang mit den Interessen unserer steirischen 
Nachbarn vermißt. Auch diesem Umstand wollen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten 
abhelfen. 
 

Landesrat Dipl. Ing. Paierl kommt zu uns in den Dor nbacher Hof am 
 

Donnerstag   11. Februar 99   um   19:00 Uhr  
 

Von dringlichen Anträgen und deren Folgen 
 

UWGR Burda bemüht sich schon seit längerem hartnäckige, in Gemeindeverantwortung 
liegende Mißstände durch wiederholtes Stellen von Anträgen im Gemeinderat zu beheben. 
Diese aus der Bevölkerung herangetragenen Mißstände  wären mit etwas Einsatz leicht zu 
beseitigen, aber als Ein-Mann-Fraktion war damit kein Durchkommen. 
 

Aufgeben kam nicht in Frage – und so stellte UWGR Burda diese Anträge  
schließlich als dringliche Anträge. 

 

Ergebnis: wieder abgelehnt. Alles beim alten? 
 

Nicht ganz, einen Tag nach der Ablehnung wurde der dringliche Antrag „Wiederherstellung 
des Banketts  in der Raitlstraße – Sulz“ klammheimlich erfüllt. 
 

Über die mühsame Aktivierung der Gemeindeführung kann man geteilter Meinung sein, 
Hauptsache, dieser Mißstand wurde zur Hebung der Verkehrssicherheit positiv erledigt. 
 

Wenn das der Weg ist, die Gemeindeführung zum Arbei ten zu 
bringen,  soll es auch gut sein! 

 



Verrückte Darstellung 
 

Zurechtgerückt soll die Darstellung des ÖVP- Bürgermeisters über die Stimmenthaltung von     
UWGR Burda bei der Budgetabstimmung werden. 

 

Die Gründe für die Stimmenthaltung sind: 
 

• 7,9  Millionen  Schilling für den völlig unnötigen Bau eines Wirtschaftshofes  (sollen 
Parteifreunde den Auftrag bekommen?) bei einem tatsächlichen Platzbedarf von zwei 
Garagen für die Lagerung von Baumaterial. 

 

• 2,8  Millionen  Schilling für die Renovierung des Hauses Sulz Nr. 85, obwohl vor einiger 
Zeit auf Initiative von UWGR Burda ein Antrag auf Durchführung eines § 18 Verfahrens 
(Mietrecht) beim Bezirksgericht Mödling eingereicht wurde. Nach Beendigung dieses 
Verfahrens kann die Renovierung des Hauses ohne Kosten für die Allgemeinheit  
durchgeführt werden.  

 

• Die Weiterführung der seit vielen Jahren ausschreibungslosen  Vergabepraxis  bei 
Müllabfuhr und öffentlicher Beleuchtung. 

 

Wenn jemand diese verschwenderischen Ausgaben  vorsieht, erscheint das gleichzeitige 
Gerede von der ‘finanzschwachen Gemeinde‘ als scheinheiliges Gejammer . 
 

Merke: Auch als Bürgermeister sollte man im Gemeinderat 
nicht auf den Ohren sitzen. 

 

Gratulation 
 

Wir gratulieren   FPÖ GR Snediz    aus Grub, daß er als einzige Fraktion keine Ablehnung 
durch den Bürgermeister in der letzten ÖVP-Aussendung gefunden hat. Das darf als 
Anerkennung der vorangegangenen, soliden Arbeit von GR Snediz bei der Aufdeckung und 
Verfolgung der Machenschaften beim    Schwindelprojekt Reitstall Grub    aufgefaßt werden. 
 

Ausführlicher als GR Snediz es tat, konnte man die Freunderlwirtschaft unter den 
schirmenden Händen des Bürgermeisters ja nicht aufzeigen.  
 

Da blieb selbst unserem Bürgermeister nur mehr zust immendes Schweigen. 
 

Trotzdem und Deswegen 
 

Auch wenn es der ÖVP-Gemeindeführung nicht gefällt, unser   kostenloses  Abholservice  
für  Baum-, Strauchschnitt und Laubabfälle bleibt selbstverständlich in vollem Umfang 
aufrecht,  ebenso wie die   kostenlose Schneeräumung  (Gehsteige) für ältere oder 
behinderte Gemeindebürger.  
 

Wir fühlen uns nur Ihnen, liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, verpflichtet. 
Darauf  können  Sie  sich  weiterhin  voll  verlassen ! 

 

Untätigen Mandataren keine Chance 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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