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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

Liebe Mitbürger! 
Geschenke unter Freunden, Teil III 

Zahlen und Fakten zum Goldeselprojekt   
”Gewerbepark in Sittendorf für zwei ÖVP-Gemeinderät e”  

nach dem letzten Stand der Kenntnisse. 
 

Am      27. November 1997 
kaufen die ÖVP-Gemeinderäte Hacker und Umshaus das 12.600 m2 große 
Grünlandgrundstück Nr. 424 und 430 in Sittendorf zum Preis von 50,- öS/m2 (€ 3,63) . Wobei 
der Normalpreis für ein derartiges landwirtschaftlich genutztes Grundstück  ca. 30,- öS/m2     
(€ 2,18) ist. 
 

Am          18. August 1998 
beschließt der Gemeinderat auf Antrag von BGM Krischke, dieses Grundstück in Bauland-
Gewerbegebiet (Wert ca 1.200,- öS/m2 (€ 87,21))  umzuwidmen. Als Gegenleistung dafür 
bekommen die zwei Begünstigten die Auflage, der Gemeinde die Hälfte der auf 
Gewerbegebiet gewidmeten Fläche – also  6.300 m2 - zu schenken. 
 

Am            15. März 1999 
schenken die zwei Begünstigten der Gemeinde in “Erfüllung“ dieser Auflage 1.746 m2 Grund 
in Sittendorf (Grünland, Kaufpreis 50,- öS/m2 (€ 3,63))  unter Einbehaltung eines Weg- und 
Fahrrechtes auf Kosten der Gemeinde. 
 

Ergebnis:  
Durch den Einsatz von S 630.000,- (€ 45.783,89) für das Gewerbeparkgrundstück, S 87.300,- 
(€ 6.344,34) für das Geschenk an die Gemeinde, dem richtigen  Parteibuch und der 
absoluten ÖVP - Mehrheit wurden  

 

    S 14.402.700,- (€ 1.046.685,03) 
 

auf einen Schlag erwirtschaftet.  

Das parteigeschützte Privatunternehmertum lebe hoch ! 
 

 Korruptionskarussell  

Auch andere ÖVP-Gemeinderäte setzen bei ihren Bereicherungsabsichten auf die absolute 
Mehrheit im Gemeinderat. Wozu  hat man sie schließlich? 
 

Alsdann: Beim hinlänglich berüchtigten Reitstall-Schwindelprojekt im Grünland in Grub, das in 
Wahrheit eine großzügige Doppelwohnhausanlage mit angeschlossenem Einstellbetrieb für 
bis zu 60 Pferden ist (genehmigt wurden 10), griff unser Marionettenmeister wieder tief in die 
Trickkiste. Der Termin der gewerberechtlichen Verhandlung mit der BH-Mödling wurde nicht  
an den Amtstafeln angekündigt . Das ist ein seit jeher bekanntes Verfahren zur Erleichterung 
des Lebens für die Filzjünger, um unerwünschte Stellungnahmen fernzuhalten, und 
gewissermaßen bekannter Standard.       Fortsetzung umseitig 
 
 



Neu ist folgendes. Da die Anrainer doch Wind von der Sache bekamen, erschienen sie bei 
dem Verhandlungstermin. Bürgermeister Krischke und Antragsteller ÖVP-GR Fischer waren 
selbstverständlich nicht dort. Rasch und ohne Aufsehen sollte die Angelegenheit unter den 
willfährigen Bürokraten geregelt werden. 
 

Auf die Einwände aller  Anrainer, daß keine Ankündigung an den Amtstafeln in der Gemeinde 
erfolgte, mußte  die Gemeinde aber Stellung nehmen. Wie sie das tat, haben wir mit dem 
Bescheid der BH-Mödling vom 17.3.99 erfahren: “....... es wurde ordnungsgemäß 
bekanntgegeben.“ 
 

Diese Behauptung stimmt zwar nicht, aber erfüllt den Zweck der Behörde gegenüber.  
Eben eine papierene Notlüge für einen guten Parteifreund . 

 

 Amtsschimmel im Bürokratierausch: 
Die von uns in der seit Jahren durch häufige Unfälle bekanntgewordenen Kurve beim 
Stockerwirt  aufgestellten  Warntafeln   sind  der  Behörde  ein  wichtiger  Dorn   im   Auge.  
Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer macht ihr hingegen weniger Kopfzerbrechen . Schon 
längst hätte die Behörde selbst für ausreichende Beschilderung sorgen können.  

 

Oft genug wurde sie aufgefordert. 
 

Es ist von vorneherein nicht unsere Aufgabe, Verkehrsschilder aufzustellen. Da wir aber 
gleichzeitig nicht weitere Jahre lang häufige Unfälle dort tatenlos mitansehen wollten, haben 
wir uns zu diesen Tafeln auf unsere Kosten als Ersatzmaßnahme entschlossen in der 
Hoffnung, damit zur Verkehrssicherheit beizutragen. 
 

Im Tintenburg-Weltbild  der Behörde haben derartige Absichten keinen Platz. Also suchte sie 
nach mehreren gescheiterten Begründungsversuchen, wie: zu wenig  dokumentierte Unfälle 
an der Stelle, zu viele  Silben auf den Warntafeln, zu ähnlich  einem Verkehrszeichen usw., 
die ultimative Begründung zur Demontage der Tafeln.  
 

Der geballte Einsatz von behördlichem Gehirnschmalz unter Einbeziehung akademisch 
gebildeter Beamter brachte nach nun fast zwei Jahren den unglaublichen Erfolg: 
  

Die Warntafeln beeinträchtigen die Verkehrssicherhe it (!) 
 

Gegen diesen Bescheid des Amtes der NÖ Landesregierung ist keine Berufung mehr 
zulässig. Die Behörde hat also den Kampf um die beeinträchtigte Verkehrssicherheit letztlich 
gewonnen. Gratulieren können wir ihr dazu aber nicht.  
 

Wir ersuchen Sie , liebe Leserinnen und Leser, seien sie in dieser Kurve  
besonders achtsam  und warnen  sie soweit wie möglich Unkundige. 

 

Autobahnschallschutz Sittendorf 
Bei der letzten von uns veranlaßten Lärmmessung bei der Autobahn wurden die zulässigen 
Grenzwerte knapp unterschritten. Wir haben trotzdem bei LH Pröll eine Schallschutzwand 
gefordert. Dies wurde abgelehnt, aber es wurde zugesagt, eine weitere Messung  in der ersten 
Hälfte des Jahres 1999 vorzunehmen. Wir werden mit der NÖ Umweltschutzanstalt einen 
Termin vereinbaren und über die Ergebnisse berichten. 
 

Verläßlich gegen Sumpf & Filz 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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