
An einen Haushalt                                                                                                                                                 Postgebühr  bar bezahlt                                               

Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 
 

Liebe Mitbürger! 
  

 Steirischer ÖVP Landtagsabgeordneter Straßberger in Grub 
 
Am 11.2.1999 kam in Vertretung von Landesrat Paierl, der einem kurzfristigen Ruf von 
Landeshauptfrau Klasnic folgte, Landtagsabgeordneter Straßberger zu uns in die Gemeinde 
nach Grub. Er gab zuerst einen Überblick über die wechselvolle Geschichte des 1987 
vorgestellten Projekts des Semmering Bahntunnels. 
 

Die NÖ Landesväter waren damals voll für das Projekt. Bis 1993 die Wende kam, und die 
Tunnelverweigerung unter dem Etikettenschwindel des Naturschutzes ein ertragreiches 
Wahlkampfthema wurde. 
 

LA Straßberger führte weiter aus, daß der Bahntunnel nicht isoliert gesehen werden dürfe. 
Neben der Bedeutung für die Bahn an sich mit wesentlich höheren Achslasten, weniger 
Verschleiß durch Wegfall der bisherigen engen Streckenführung, Zeitersparnis, 
Konkurrenzfähigkeit mit der Straße usw. ist die Multiplikatorwirkung für die der Bahnstrecke 
anliegende Region und deren Wirtschaft  enorm. Deshalb ist der Semmering Bahntunnel 
auch als Teil des Ausbaus der Strecke Wien – Norditalien zu einer zeitgemäßen, 
leistungsfähigen Bahnverbindung zu sehen. 
 

Ein großes gesellschaftliches Problem sei, merkte LA Straßberger abschließend noch kritisch 
an, daß willkürliche,  wahlkampforientierte und Machtpolitik zu Politikverdrossenheit in der 
Bevölkerung und zur Unfähigkeit der Meinungsbildung beitragen. 
 

Das ist richtig, deshalb bemühen wir uns auch als parteiunabhängige Bürgerliste  
nach Kräften gegenzusteuern. 

 

Süß 
 

Rührend, wie in der ÖVP-Postille, die überwiegend der Hofberichterstattung gewidmet ist, eine 
GBL-Andachtsecke eingerichtet wurde. Dort werden u.a. Ausdrücke und Wortgruppen aus 
unseren Aussendungen zitiert, die die ÖVP-Führung besonders erregten. 
 

Um Zweifel nicht erst aufkommen zu lassen, wir haben für diese Werbung nicht bezahlt. Das 
macht die lokale ÖVP aus freien Stücken. 
 

Falls auch Ratlosigkeit als Grund dafür mit im Spiel sein sollte, dann hätten wir einen Tip: 
Unsere Aussendungen noch genauer lesen und auch  

Zusammenhänge  und nicht nur Worte zitieren. 
 
 
 



 
 

Einsicht verweigert 
 

Der Anführer der absoluten ÖVP-Mehrheit im Gemeinderat verweigert in  
beiderlei Sinn des Wortes die Einsicht zu folgenden Punkten: 

 
Rechnungen der Fernwärmegenossenschaft 

 

Die Parteifreunderlfinanzierung des nachhaltig mit Heizöl betriebenen Fernheizwerkes Sulz, 
das der Bevölkerung und den Behörden seit je her als Bioheizwerk untergejubelt wird, kommt 
die Gemeinde skandalös teuer . Aus Sicht der Bonzen ist daher Kritik und Konkurrenz 
unerwünscht.  
 

Die Konkurrenz wird durch Verzögerung beim Erdgasanschluß für alle – aber hoffentlich 
maximal nur mehr bis zu den nächsten Wahlen – verhindert. Der Kritik versucht der 
Bürgermeister durch Verhinderung der Einsichtnahme  in die Rechnungen der FWG an die 
Gemeinde zu entgehen. Das ist uneinsichtig. Weil nun der Verdacht der Vertuschung  
dazukommt. Die Kritik also noch größer wird.  
 

Herr Bürgermeister, stehen Sie zu Ihrer Verantwortung und legen Sie diese Rechnungen den 
gewählten Gemeindräten offen! So einen Appell überhaupt formulieren zu müssen, zeigt 

schon, wie trüb die Gewässer sind,  in denen bei uns in der Gemeinde gefischt wird. 
 
Haus Sulz 85 

 

Wir berichteten über die haarsträubende Geldvernichtung  der Gemeindeführung beim 
gemeindeeigenen Haus Sulz 85. Offenbar dürften die geschätzten Schadenssummen  für die 
zum Abschuß freigegebene Wohnung viel zu niedrig  sein. 
 
Denn auch dazu verweigert  der Bürgermeister die Einsicht . Zusperren, damit keiner 
hineinsieht, und den Schlüssel verschlucken ist aber keine Lösung. Auch haben die gewählten 
Gemeinderäte das Recht, den Schaden in Augenschein zu nehmen. 
 
Radar- und Laserwarntafeln 
 

Flink war unser Bürgermeister beim Abmontieren lassen der Warntafeln vor den 
regelmässigen Radarkontrollen der Gendamerie im Ortsgebiet. Die Tafeln schaffte UWGR 
Burda auf eigene Kosten an und montierte sie mit Zustimmung des Bürgermeisters (!) an den 
Ortstafeln, um zur Verkehrsberuhigung beizutragen. 
 
Dann kam der Sinneswandel über den Bürgermeister. Seither sitzt er auf unserem Eigentum 
und hat auch selber nichts Gleichwertiges zur Verkehrsberuhigung untern ommen . 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, dürfen wir Ihnen als Kompromiß folgendes vorschlagen: 
Wir schenken  Ihnen die Tafeln und dafür lassen Sie diese wieder in  

Ihrem Namen anbringen . 
 

 Vielen Dank im voraus 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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