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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 
 

Liebe Mitbürger! 
  

Wie der Herr, so's  G'scherr 
 

Einst mag sich ein NÖ Landesherr in den späteren Jahren seines Lebens und Wirkens 
gedacht haben: "Meine alte  Tintenburg in einer fremden Stadt gefällt mir gar nicht mehr, ich 
möchte eine schöne neue  mit richtigen Boulevards außen herum und so. Synergetisch (d.h., 
zwei oder mehrere Fliegen mit einer Klappe) wäre damit auch gleich die Frage der 
Denkmalserrichtung für mich gelöst." 
  

Heute steht ein richtiges Tintenburgenviertel in St. Pölten und war furchtbar notwendig.  
Soweit, so bekannt. 

  
Aktuell aufhorchen läßt die Stellungnahme des neuen ÖVP Landesherrn zur EU-Verurteilung 
bei der Auftragsvergabe und Durchführung des aufwendigen Hauptstadtprojekts. Die 
Ausschreibung und Vergabe sei bewußt nicht  nach EU-Regeln gemacht worden, damit nicht 
zu viel Konkurrenz  entstehe. Es sollte sichergestellt werden, daß das Geld der heimischen 
Steuerzahler auch an die heimische Wirtschaft fließt. Wobei ‘heimisch‘ in diesem 
Zusammenhang im engeren geografischen Sinne gemeint ist, der z.B. einen 
oberösterreichischen Betrieb nicht mit einschließt. 
 

Abgesehen davon, daß die Errichtung des Regierungsviertels die Steuerzahler sowieso nichts 
extra gekostet hat (wer das je geglaubt hat, war wohl selber schuld), heißt das doch erstens, 
daß die Steuerzahler mehr bezahlt  haben als nötig und zweitens, daß die heimische 
nahestehende Wirtschaft vor Konkurrenz geschützt werden muß – wie Protektionskinder in 
einer geschützten Werkstätte. 
 

Begünstigung und Protektion bei der öffentlichen Auftragsvergabe als der Weisheit letzter 
Schluß!   Dieses korrupte Denkmuster  kennen wir doch gut aus unserer Gemeinde.  

Deshalb, siehe Überschrift. 
 

 Winterschlaf ? 
 

Der im Vorjahr von der ÖVP als Gegenumweltgemeinderat installierte UWGR Lechner  (ÖVP) 
wurde schon länger in der Gemeinde nicht mehr gesehen. Wie er den ihm übertragenen 
Aufgaben und Verpflichtungen für die Gemeinde nachkommt, ist auch nicht bekannt.  
 

Die Kosten für ihn  fallen selbstverständlich schon an  (S 40.320,- pro Jahr). 
 

Was wird dafür geboten? Vielleicht ein über den Winter ausgeruhter UWGR, der dann im 
Frühjahr mit frischer Kraft loslegt. Das wünschen wir ihm und uns. 
 
 
 
 



 
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. 

 

 Rad- und Wanderwege 
 

Wünschen Sie sich was!  
Wir sammeln Ihre Rad- und Wanderwegewünsche für unsere Gemeinde. Zeichnen Sie bitte 

Ihren Rad- bzw. Wanderwegwunsch  in die Skizze ein und  
lassen Sie uns Ihren Vorschlag zukommen. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn Sie sich  einen Rundwanderweg um die Gemeinde  wünschen, der im großen und 
ganzen der Gemeindegrenze folgt, kreuzen Sie bitte an: 
          

Weg zur Umwanderung des gesamten  Gemeindegebiets 
 

Die Chancen zur Verwirklichung stehen gut, weil vor herannahenden Wahlen 
(Gemeinderatswahlen im Frühjahr 2000), auch größere Parteien oft in Bewegung geraten, 
damit ihre Funktionäre sich mit offiziellen Eröffnungen ins rechte Licht setzen können.   
  

 Gute Verbindungen schaffen 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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