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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 
 

Liebe Mitbürger! 
  

Asoziale Mißwirtschaft 
 
Unsere ÖVP-Gemeindeführung kann auf das rare Kunststück verweisen, in ein und derselben 
Angelegenheit gleichzeitig verschwenderisch und  asozial zu sein. Wesentliche Faktoren 
waren dabei  

Gleichgültigkeit und Unfähigkeit . 
 

Es geht um das in Gemeindebesitz befindliche Haus Sulz 85 (Villa Luise). Seit vielen Jahren 
versucht die Gemeindeführung, die darin lebenden Mieter hinauszuprozessieren. In unserer 
Rechtsordnung ist es aber nicht vorgesehen, Mieter einfach so hinauszuschmeissen. Wegen 
des mangelnden Rechtsverständnisses und der fehlenden Rechtskenntnisse wußte unsere 
Gemeindeführung das nicht oder es war ihr egal. Die Prozeßkosten trägt sowieso die 
Allgemeinheit, oder – in der Sprache der Scheinheiligen – unsere “finanzschwache 
Gemeinde“.  
 

Bisher aufgelaufene Prozeßkosten: S 750.000,-. 
 

Um den Mietern, die trotzdem nicht weichen wollten, den Entschluß zum Auszug zu 
“erleichtern“, wurde eine leerstehende Wohnung in Haus 85 kostenlos und allgemein 
zugänglich als Vergnügungsstätte freigegeben. Nach u. a.  vielen Alkoholorgien endete die 
Vogelfreiheit der Wohnung mit  der zu erwartenden Verwüstung derselben.  
 

Geschätzter Schaden: über S 350.000,-. 
 

Zur Tarnung und Absicherung dieses flankierenden Manövers zur Mieterbeseitigung wurden 
unter strenger Einhaltung der koalitionären Farbenlehre pro forma UWGR Josef Lechner 
(ÖVP) und GR Huber (SPÖ) mit der Aufsicht betraut.  
 

Tatsächlich ausgeübte Kontrolle: absolut keine! 
 

Wir meinen, daß die Sanierungkosten dieser durch vernachlässigte Aufsicht verwüsteten 
Wohnung nicht der Allgemeinheit und auch nicht den Mietern zuzumuten ist. Nein, die 
gehören  den beiden Gemeinderäten und allenfalls ihren Parteifreunden  allein. 
 

Der unwürdige Prozeß gegen die Mieter sollte sofort eingestellt werden, damit diese endlich 
Ruhe haben und der Verlust für die Allgemeinheit, die schon ausreichend zur Ader gelassen 
wurde, nicht noch weiter anwächst. Noch dazu kann die Renovierung des Hauses nach der 
bald zu erwartenden Beendigung des § 18 Verfahrens (Mietrecht), mit dem auch die Mieter 
einverstanden sind, ohne Kosten für die Allgemeinheit durchgeführt werden.  

Amtshaftung ist etwas Schönes, existiert in unserer  Gemeinde  
aber nur als unbekanntes Fremdwort . 

 



Erdgas Grub 
 

Auf besorgte Anfragen aus Grub teilen wir nach Rücksprache mit der EVN mit: Die      
Befürchtungen sind unbegründet , daß das Erdgas doch nicht nach Grub kommen könnte, 
weil der Kanal nach Heiligenkreuz gebaut wird und damit eine gleichzeitige Verlegung der 
Kanal- und Gasrohre in einer Aufgrabung nicht möglich ist.  

Der Ausbau der Gasversorgung wird wie geplant ablau fen. 
 

Kehrmaschine oder Blumenschmuck? 
 

In unserer Gemeinde - ganz im Gegensatz zu anderen - ist es bisher üblich, den Streusplitt 
und anderen Schmutz nur einmal jährlich  von den Straßen zu entfernen. Wenn die 
Bevölkerung Pech hat, liegt der Splitt längere Zeit nutzlos aber keineswegs schadlos für die 
Lungen herum. Das ist aber nicht nur gesundheitsschädlich  sondern darüber hinaus auch 
häßlich.  
 

Abhilfe sollen die im Bürgermeisterbudget veranschlagten S 80.000,- für Blumenschmuck in 
der Gemeinde schaffen. Da Blumenschmuck das Problem aber nicht wirklich löst, schlagen 
wir schon seit längerem die Anschaffung einer gebrauchten Kehrmaschine (ca. 150.000,-) vor. 
Den Betrieb und die Wartung würde UWGR Burda übernehmen. 
 

Da liegt aber auch schon die Schwierigkeit begraben, der Vorschlag kommt von UWGR 
Burda, der auch ohne weitere Kosten für die Gemeinde damit fahren und die Wartung machen 
würde. Vorschläge aus dieser Quelle werden von der ÖVP jedoch reflektorisch 
abgeschmettert, und wenn es sich ohne Mühe machen läßt, später ohne viel Aufhebens 
erfüllt. In diesem Fall ist das aber nicht möglich, denn ersten, fliegen gebrauchte 
Kehrmaschinen nicht herum wie gebratene Tauben. Und zweitens, entstünde durch das 
Fahren mit der Kehrmaschine “unschöne“ Arbeit.  
 
Da ist Blumenschmuck schon besser, damit kann man dann den ganzen Dreck behübschen. 
Sind ja sowieso nur S 80.000,- (Stichwort: finanzschwach gemachte Gemeinde). 
 

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. 

 

Mit bei uns im Boot 
 

Johannes Wollein, geb. 1949, gesch., 2 Kinder (14 u. 16 Jahre).  
Lebt seit 1984 in Sulz. Tel.: 02238/8296 

Ich bin der Meinung:  
„Wenn die Bevölkerung von Politikern nicht mit leeren Floskeln abgespeist wird,  

gibt es auch keine Politikverdrossenheit“. 
  

 Für eine aufrichtige Politik  

Ihre Gemeindebürgerliste 
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