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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

Liebe Mitbürger! 
  

 Geschenke unter Freunden, Teil II 
Daß das Projekt des Gewerbeparks in Sittendorf ein wahrer Goldesel  für zwei ÖVP-
Gemeinderäte  ist, haben wir am Beginn dieses Serienknüllers dargestellt. Bei der 
ursprünglichen Vorlage des Projekts war noch von mehreren Bauwerbern (nicht nur ÖVP-
Gemeinderäten) die Rede. Außerdem wurde eine für die betroffene Sittendorfer Bevölkerung 
befriedigende Verkehrslösung (z.B.: Umfahrungstraße) versprochen. Nur unter diesen 
Voraussetzungen haben wir damals für den Gewerbepark gestimmt. 
 

Die Beteuerungen der Gemeindeführung damals waren aber nur eine Mogelpackung . 
Trickreich und kaltschnäuzig ging und geht es weiter: Für die freundschaftlich geschenkte 
Wertsteigerung  von schlappen  
 

13 Millionen S   (€ 944.746,80) 
 

durch die Umwidmung von Grünland auf Bauland nach  dem Kauf des Grundstücks zeigten 
sich die beiden dankbaren Nutznießer alibihaft erkenntlich. Sie schenkten der Gemeinde ein 
Stück Grünland im Wert von S 90.000,-- (€ 6.540,50), wobei die Gemeinde noch die Kosten 
für die anfallende Bürokratie übernimmt. Auf diesem Grundstück sollen ein absolut 
überflüssiger Wirtschaftshof und ein neuer Sperrmüllplatz (obwohl wir einen gut 
funktionierenden haben!) um 7,9 Millionen Schilling (€ 574.115,40)  errichtet werden. 
 

Beide Vorhaben sind Riesenausgaben und dabei überflüssig wie ein Kropf. Doch die 
Gemeinde soll ja unter tarnendem Gejammer über ihre Finanzschwäche finanziell ausgeblutet 
werden – wenn es nur zum Nutzen der ehrenwerten Gesellschaft  ist.  

 

Parteifreunde von nah und fern, kommt und bewerbt euch um die Errichtung des 
Wirtschaftshofes und des Sperrmüllplatzes. Die Bevölkerung zahlt eh! 

 

Das wären dann zusammen über stolze 20 Millionen Schilling im Rauchfang . 
 

Unser (Bürger)Meister der verschleuderten Millionen präsentiert uns allen das aber noch als 
geschickten  Verhandlungserfolg unter seiner umsichtigen Federführung.  
Wir werden Sie selbstverständlich über die Weiterungen des Projekts Goldesel für 
Parteifreunde auf Kosten und gegen den Willen der betroffenen Gemeindebürgerinnen und 
Gemeindebürger auf dem laufenden halten.  
 

Wir dürfen es noch erleben 
Lange hat es gedauert, aber nun wird endlich der Fußweg von der Brücke zum Gasthof 
Fanowitz in Ordnung gebracht (neuer Asphalt, Stützmauer).  

Bravo, Herr Bürgermeister! 
Vielleicht könnten Sie bei diesem Anlaß auch erwägen, die Asphaltierung einer kleinen Fläche 
zum Streetball spielen  beim öffentlichen Fußballspielplatz in Sulz nicht mehr zu verhindern. 
Unsere Anerkennung dafür wäre Ihnen sicher! 
 
 



 

Ramponiertes Nervenkostüm 
 

Klar ist es für die ÖVP-Gemeindeführung nicht angenehm, ihre Machenschaften zum Schaden 
der Allgemeinheit regelmäßig schwarz auf gelb unter die Nase gehalten zu bekommen.  
 

Ausdruck ihrer Verzweiflung darüber sind die Ausritte in die Schlammgrube gegen unseren 
Mandatar UWGR Burda in der letzten ÖVP-Postille.  

Die Autoren werfen dort mit ihrem Kot herum und demonstrieren ihre Hilflosigkeit. 
 

Merke:  Es gibt kein Mittel gegen unsere Aufdeckung en –  
außer, die Freunderlwirtschaft wird eingestellt. 

 

Wenn er der Korruption abschwört und die korrupten Altlasten (z.B.: überhöhte 
Heizkostenabrechnungen für Gemeindeeinrichtungen) aufgearbeitet worden sind, verleihen 
wir gerne BGM Krischke die Ehrennadel am Band mit Funkelsternen für den Eintritt in 
freunderlwirtschaftsfreies Verhalten bei einer besonderen Feier mit Kaffee und Kuchen. 
 

Verkehrs-Stadtrat Svihalek 
 

Wie bereits angekündigt kommt der Wiener Verkehrs-Stadtrat Svihalek am  
 

Donnerstag, 20. Mai 1999, um 19:00 Uhr 
 

zu Fragen des öffentlichen und Individualverkehrs zu uns in die Gemeinde Wienerwald. Der 
Veranstaltungsort wurde auf den 
  

Gasthof Zwölfer in Grub 
geändert. 
 
Wenn möglich soll bei dieser Gelegenheit eine Liste mit übereinstimmenden und diskrepanten 
Interessen zwischen Wien und Umland gemeinsam erstellt werden. Darauf aufbauend 
könnten dann Beiträge zu Lösungen erfolgen. 
 
Sollten Sie eine Fahrgelegenheit innerhalb der Gemeinde zu bzw. von dieser Veranstaltung 
benötigen, melden Sie sich bitte bei UWGR Burda unter Tel.: 02238/8891 oder 0663/811948.  
          

 Doch dringlich ! 
 

Unser dringlicher Antrag zur Wiederherstellung des Straßengrabens in der Raitlstraße 
zwischen Sulz und Dornbach  im Interesse der Verkehrssicherheit wurde als nicht dringlich 
abgelehnt.  

 
Wir konnten aber erfreut feststellen, daß mit den Arbeiten bereits begonnen  wurde. 

Danke, Herr Bürgermeister. 
 
 

Für ein Ende der Millionengräber 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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