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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 
 

Liebe Mitbürger! 
  

 Korruptionsurgestein zeigt Sprünge 
 

Als Ein-Personen-Fraktion im Gemeinderat sind wir (wie einst Robin Hood)  
völlig auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen.  

Wofür wir Ihnen auch zu Dank und vor allem zu maximalem Einsatz verpflichtet sind. 
 
In der direkten politischen Auseinandersetzung bleibt uns gegenüber der absoluten ÖVP-
Mehrheit jedoch hauptsächlich nur das Mittel der Veröffentlichung, das bei entsprechender 
Nutzung aber sehr mächtig ist. 
 
Seit langem kritisieren wir immer wieder die ausschreibungslose Vergabe von Aufträgen an  
Parteifreunde , um deren Einkommen konkurrenzlos anzureichern. Auch war das einer der 
Gründe für die Nichtzustimmung zum letzten Gemeindebudget. 
 
Siehe da, stetige gelbe Blitze spalten sogar das korrupteste Urgestein, d.h., unsere Kritik 
zeigte Wirkung. Am 11.1.99 und am 15.1.99 erschienen öffentliche Ausschreibungen für die 
Müllabfuhr und die Beerdigungsarbeiten an der Gemeindeanschlagtafel.  
 

Eine Kehrtwende?  
Der Bürgermeister als positiver Wendehals?  
Auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung! 

 
Unsere Aufgabe wird es einerseits sein sicherzustellen, daß das nicht eine Alibiaktion bleibt, 
um vor die zu große Scham der Korruption ein Feigenblättchen zu setzen. Andererseits 
werden wir diesen gesunden Kurs nach Kräften unterstützen.  

Nur weiter so, Herr Bürgermeister! 
 

Semmeringtunnel aus steirischer Sicht 
 
Landesrat Dipl.-Ing. Paierl  kommt zur Präsentation des steirischen Standpunktes zum 
Semmering-Bahntunnel mit anschließender Diskussion am 
  

Donnerstag 11.2.99 um 19 Uhr  in den 
Gasthof Zwölfer in Grub. 

 
 



 
10 Jahre kein Erdgas für Sulz 

 
Die Forderung nach Erdgas für Sulz ging schon vor  10 (zehn) Jahren  mit einer 
umfangreichen Unterschriftenliste durch den Sulzer Mitbürger Johannes Wollein von Sulz aus. 
 

Viele Worte und viel Papier wurden dazu von vielen Seiten mit allen möglichen Stellen und 
Institutionen (bis hinauf zu LH Dr. Pröll) gewechselt.  

Aber, um es kurz zu machen, in Sulz ist das Erdgas durch den erst offenen – dann 
hinhaltenden Widerstand des Ortskaisertums  und der  

fernwarmen Subventionslobby  immer noch nicht. 
 
Heute ein aktuelles Beispiel aus dem Schatzkästlein bürgermeisterlicher hinhaltender 
Verhinderungstaktik. Die Gasversorgungsrohre für Sulz sollen im öffentlichen Gut von 
Dornbach nach Sulz verlegt werden. Dazu wurde dieses vermessen, um die Grenzverläufe 
genau festzustellen. Im nächsten Schritt sollte unser Bürgermeister alle Beteiligten zu einer 
Grenzverhandlung einladen, um einen allfälligen Grundstückstausch vereinbaren zu können. 
 
Seit April 1998 ist das noch nicht geschehen. Wann wird es soweit sein? Einmal ziemlich 
sicher! Vorläufig legt unser Bürgermeister aber in dieser Sache die Hände in den Schoß. Denn  
ohne  oben  genannte  Vereinbarung  kann  nicht  verlegt  werden.  Wem  nützt  das ?  

Den Sulzer Haushalten und Betrieben, die auf das Erdgas warten, sicher nicht. 
 

Also, Herr Bürgermeister, senden Sie diese Einladun gen doch endlich aus.  
Sie verlieren damit vielleicht ein paar Freunderln,   

aber Sie gewinnen damit sicher Freunde.  
 

Mit bei uns im Boot 
 

Wir freuen uns, Ihnen Franz Kussian als Mitglied der GBL vorstellen zu dürfen. 
 
Herr Kussian wurde am 12.4.1941 geboren, wohnt in Sulz, verheiratet, eine Tochter. 
 
„Mir ist die weitere Verbesserung der guten Wohnqualität sehr wichtig. Dazu bedarf es 
transparenter Gemeindepolitik und der Vermeidung von unsachlichen Parteistreitereien. 
 
Als Anrainer des angeblichen Bio-Fernheizwerkes in Sulz setzte ich mich seit Jahren für die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften , die dort immer wieder (seit 10 Jahren) verletzt 
werden, ein.“ 
 

Vom Filz nicht aufzuhalten 
 

Ihre Gemeindebürgerliste 
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