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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

Liebe Mitbürger! 
 

Übergehen erzeugt Dringlichkeit 
 

Über viele Jahre kennen wir unseren Bürgermeister als unerschütterlich treuen Verfechter der 
bedingungslosen Freunderlwirtschaft . Wo immer es geht, wird die  

absolute ÖVP – Mehrheit für diese Vorgangsweise eingesetzt. 
 

Zuwiderlaufende oder diesem Prinzip nicht dienliche Vorschläge anderer Fraktionen im 
Gemeinderat werden regelmäßig übergangen, indem sie zurückgestellt, abgelehnt, 
niedergestimmt, nicht einmal ignoriert, hintertrieben usw. werden. Die gesamte Palette von 
Verhinderung und Verzögerung  eben. Die zugrundegelegte Taktik ist: Vermeidung von 
offener Stellungnahme soweit irgendwie möglich, aber zementierte Ablehnung im 
tatsächlichen Handeln. 
 

Doch die Gemeindeordnung kennt ein Mittel, Stellungnahme einzufordern, den 
Dringlichkeitsantrag. Zu einem Dringlichkeitsantrag muß in der Gemeinderatssitzung Stellung 
genommen werden, die Gemeinderäte müssen sich deklarieren. Mißwirtschaft und Unfähigkeit 
lassen sich so von einer Ein-Mann-Opposition zwar nicht verhindern, aber selbst eine absolute 
Mehrheit tut sich dann damit viel schwerer. 
 

Also hat UWGR Burda bei der letzten GR-Sitzung eine Reihe von Dringlichkeitsanträgen 
gestellt. Obwohl sie alle samtweg abgelehnt wurden, ist doch mit der Erledigung mehrerer 

davon auf Grund des von uns ausgeübten Drucks in Kürze zu rechnen -   
und das ist die Hauptsache! 

 

Warum gibt es diese Diskrepanz zwischen vordergründiger Ablehnung unserer Anträge und – 
nach Dringlichkeitsanträgen – den emsigen Versuchen der Erfüllung mehrerer derselben 
hinter den Kulissen? Was immer die Gründe sein mögen, wir bedanken uns jedenfalls bei 
Bürgermeister Krischke für die – wenn auch verhüllte – Unterstützung. Bravo! 
 

Hier die wichtigsten Dringlichkeitsanträge: 
 

• Gasversorgung Sulz – Beauftragung des Bürgermeisters endlich den notwendigen 
Grundstückabtausch für das öffentliche Gut durchzuführen – unbedingt notwendig für den 
Baubeginn. 

• Sofortige Entfernung der Container am Sportplatz Sulz wegen unmittelbarer Gefahr  für 
spielende Kinder (offene Türen, gefährlicher Inhalt). 

• Schaffung eines Pseudogehsteigs zwischen Schule und Sportplatz in Sittendorf durch 
Aufbringung einer Sperrlinie (bis endlich der seit einem Jahr geplante Gehsteig fertig ist). 

• Inkasso der anteiligen Kosten für die Benützung der mit Steuergeld aller Bürger 
bezahlten  Regenwasserkanalkünette (Kaufhaus Sereda bis Jugendwohnungen) durch die 
Fernwärmegenossenschaft Sulz. Einzufordernder Kostenanteil:  S  133.000,- (C 9.665,49) 

 
 
  



• Sofortige Einstellung des schikanösen, sinnlosen Kündigungsprozesses gegen die Mieter 
des Hauses Sulz Nr. 85. Bisherige Kosten ca. S 750.000,- (C 54.504,63)  

• Sofortige Instandsetzung und Vermietung der verwüsteten Wohnung im Haus Sulz Nr. 85 
(Jugendclub). Einholung von Angeboten. 

• Ausbaggerung des Straßengrabens in der Raitlstraße zwischen Sulz und Dornbach, um zu 
vermeiden, daß Niederschlagswasser über die Straße rinnt und bei Minusgraden gefriert. 
Hohe Unfallgefahr mit Haftung der Gemeinde . 

• Sofortige Veranlassung der Prüfung und des allfälligen Tausches der 
Wärmemengenmesser der Fernwärmegenossenschaft wegen extrem hoher Heizkosten  
im Gemeindeamt, Kreuzhaus und Feuerwehrhaus Sulz. 

 

GR-Abstimmung ist kein Affenzirkus 
 

Das geht wahrscheinlich nicht einmal in Schilda durch. Eine Abstimmung zur Bestätigung und 
Entlastung des Rechnungsabschlusses für das vergangene Jahr 1998, bei der es den 

Gemeinderäten – die darüber abstimmen sollen – vom Bürgermeister nicht gestattet wird,  
in die zugehörigen Rechnungen Einsicht  zu nehmen.  

Die Gemeindeordnung sieht dieses Einsichtsrecht ganz klar vor. 
 

Damit nun kein Mißverständnis aufkommt: Einstimmige Bestätigung bei der Abstimmung will 
unser Bürgermeister jedoch schon, damit alles gut aussieht. 
 

UWGR Burda, der schon Wochen vor der Abstimmung Einsicht in die Belege urgiert hat,  war 
selbstverständlich für diese Farce nicht zu haben und stimmte gegen den Rechnungsabschluß 
1998. 
 

Sehr lehrreich noch die Begründung, mit der Bürgermeister Krischke die  
Verweigerung der Einsicht begründete: 

 “Da könnte ja jeder Gemeinderat kommen.  Dafür hab en wir keine Zeit.“ 
 

Wir meinen: Ein derartiges Armuts- und Lächerlichkeitszeugnis hat sich unser Bürgermeister 
nicht verdient. Hier wäre sein Mitarbeiterstab gefordert, schützend zu verhindern , daß 
Bürgermeister Krischke so schlecht  und dumm dasteht. 

 

Wettbewerb wirkt Wunder 
 

Bei den Kosten für die Restmüllabfuhr erwarten uns kräftige Entlastungen . Nach dem Ende 
der ausschreibungslosen Auftragsvergabe - lange genug mußten wir dafür trommeln - liegen 
nun Anbote von sechs Firmen vor. Die Preise pro Müllsack liegen zwischen S 28 (C 2,03) und  

S 12,40 (C 0,90) der Allander Firma Grundner. 
 

Die bisherigen Kosten betrugen S 19,50 ( C 1,42).  
Zu allen angegebenen Preisen kommen noch 10% MWSt. 

 

Weiter Opposition gegen Mißwirtschaft 
 

 Ihre Gemeindebürgerliste 
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