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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

Liebe Mitbürger! 
  

Geheimnisvolle Andeutungen in Schwarz (geld?) 
 

Die von uns in der Serie ‘Geschenke unter Freunden‘ gemachten Preisangaben für die im 
Zusammenhang mit dem Goldesel-Gewerbepark in Sittendorf ge- und verkauften Grundstücke 
beruhen auf den öffentlich aufliegenden  Eintragungen im allgemein zugänglichen  
Grundbuch.  

Sie sind kein Geheimnis. 
 

Als langjähriger, zwar weniger befähigter Bürgermeister aber dafür mit einer voll ausgebildeten 
Juristin als Vizebürgermeisterin zur Verstärkung und Absicherung ist es nicht vorstellbar, nicht 
zu wissen, daß die Eintragungen im Grundbuch öffentlich sind. 
 

Wenn die beteiligten Landwirte und Gewerbetreibenden also ein süßes Geheimnis haben, 
kann es keinesfalls der offiziell aufliegende, vertraglich festgelegte Grundstückspreis sein.  
 

Wenn weiters der offizielle Preis “vollkommen falsch“ ist (wie unser Bürgermeister das in 
seiner letzten Nummer unter der Redaktion von Vizebürgermeisterin Dr. Haindl ausführte)  

und das wackere BGM-Duo den wahren Preis nicht kennt, dann weist das auf  
verborgene  Zahlungsströme  hin, die wir natürlich nicht kennen. 

 

Unsere Angaben haben sich nur auf die Grundbuchseintragungen bezogen. 
 

Endlich 
 

Nach langen Jahren der Wettbewerbsfreiheit bei der Auftragsvergabe für die Restmüllabfuhr 
an einen ÖVP-Gemeinderat mußte die schwarze Selbstbereicherungstruppe trotz absoluter 

Mehrheit im Gemeinderat unserem Antikorruptionsdruck schließlich nachgeben und  
eine öffentliche Ausschreibung  durchführen. 

 

Als Ergebnis der Auswertung dieser Ausschreibung erhielt die Firma Grundner in der letzten 
GR-Sitzung für ihr Anbot den offiziellen Zuschlag.  
 

Der Abholpreis pro Müllsack sinkt damit plötzlich u m erfreuliche  
 

36 %. 
 

anstatt um 16 % (nächstbester Anbieter) zu steigen.  
 

Wir bedanken uns ausdrücklich bei allen Unternehmen, die an der Ausschreibung 
teilgenommen haben. Denn erst durch den Wettbewerb  konnte die Gemeinde die 
Kostensenkung erzielen. 
 
 



 
 

Verkehr von und nach Wien 
 

Wie bereits angekündigt kommt am  
 

20. Mai 1999 um 19 Uhr 
 

der    Wiener Verkehrs-Stadtrat   F. Svihalek   zum Thema 
“Fragen des öffentlichen und Individualverkehrs von  und nach Wien“ 

in den 

Gasthof Zwölfer nach Grub. 
 

Bei dieser Gelegenheit soll versucht werden, gemeinsam eine Liste sowohl gleicher  
als auch unterschiedlicher Verkehrsinteressen von Wienern und  

Bewohnern der Umlandgemeinden zu beginnen. 
 

Bringen Sie Ihre entsprechenden Anliegen und Meinungen vor, damit sie diskutiert und 
berücksichtigt werden können. Ein derartiger Austausch tut sicher gut und vielleicht ist er der 
Beginn eines ‘Verkehrsbündnisses‘ zwischen Wien und Niederösterreich. 
 

Bewegungsspielraum 
 

Das öffentliche, frei gestaltbare Freizeitangebot für die  
heranwachsende Jugend in der Gemeinde ist karg. 

 

Zum Glück gibt es wenigstens in Sulz den öffentlichen Fußballspielplatz. 
 

Wie wir schon seit Jahren fordern, wäre Streetball (eine abgespeckte Form von Basketball auf 
nur einen Korb) eine optimale Ergänzung. Die technischen Voraussetzungen dafür sind 
denkbar gering . Mindestens 6 x 6 m befestigter Untergrund (Asphalt, Beton), ein Korb und 
los geht’s. 
 

Da der der Freunderlwirtschaft verpflichtete Kern der ÖVP-Führung aber andere Prioritäten 
hat, legt sich die angeschlossene absolute Mehrheit ausgiebig gegen unseren Vorschlag quer, 

eine kleine Fläche  am  Fußballspielplatz in Sulz zu diesem Zweck zu asphaltieren . 
 

Wenn es so nicht geht, dann versuchen wir es doch anders. Machen wir zwei, drei, .... viele 
Streetballplätze.  
 

Wenn Sie also in der Gemeinde einen Platz wissen, wo die Anrainer nicht gestört sind und wo 
die Macht der ÖVP-Gemeindeführung nicht ausreicht, die Bodenbefestigung zu verhindern, 
teilen Sie uns das mit.  
 

Es wird uns eine Freude sein, den ersten Korb kostenlos zur Verfügung zu stellen. 
 
  

Der Jugend ihre Plätze 
 

Ihre Gemeindebürgerliste 
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