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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

Liebe Mitbürger! 
  

 Richtig richten für Privilegierte  
Was ist denn der massivste und grundsätzlichste Vorwurf an die  

Politik und ihre Repräsentanten?  

Genau, die Unglaubwürdigkeit! 
 

Kleines Beispiel gefällig? Aber gern: Das Konflikte-Team des ORF (parteiunabhängige, 
öffentlich-rechtliche Sendeanstalt) befaßte sich mit dem im Grünland als Pseudolandwirtschaft 
errichteten Pferdeeinstellbetrieb samt Mehrfamilienwohnhaus in Grub. 
 

Naturgemäß waren die Gegner und Anrainer des Schwindelprojektes sehr auskunftsbereit. 
Ebenso ihrer Natur folgend wanden sich die Schirmherren und Günstlinge ohne Rücksicht auf 
ihr Knochengerüst, um einer Konfrontation zu entgehen. Nur keine enthüllende 
Öffentlichkeit!  In solchen Fällen kann eine Parteimitgliedschaft sehr hilfreich sein. 
 

Aber, um Spekulationen nicht aufkommen zu lassen, der Besuch von BGM Krischke mit 
Minister Molterer in Grub hat nichts damit zu tun, daß das Konflikte-Team alle im Vorfeld 
bereits eingeladenen Gegner  (GR Snediz, GR Bernhard, GR Burda) und Anrainer  am 
Vorabend der TV-Aufzeichnung mit dem Ausdruck des Bedauerns wieder auslud . Denn, 
erstens ist der ORF unabhängig, und zweitens öffnet ein Minister solche Türen nicht. 
 

Da ein Konflikt aber ohne (ausgeladene) Gegner ziemlich leblos sein kann, übernahm der 
neutrale Sendeleiter die Rolle des Fragenden. Aber schon bei dieser Trockenvariante eines 
Konflikts hatten die Projektvertreter alle Hände voll zu tun, mit ihren Unstimmigkeiten und 
Verschleierungen zurecht zu kommen. 
 

Was bekommen wir dabei ein weiteres, unzähliges Mal bestätigt? Gesetze und Bestimmungen 
sind nur für die armen Würstchen da, die es sich nicht besser richten können!  
 

Ein Ende dieses Zustands kann nur durch Abwahl der korrupten Politfiguren  erreicht 
werden. Fördern können Sie diesen Prozeß auch dadurch, daß sie selbst – nach Maßgabe 

Ihrer Möglichkeiten – aktiv in die Politik einsteigen. 
 

Kommen Sie zu uns ins Boot. Bringen Sie Ihre Begeisterung und Ihre Ideen mit. Sollten wir 
nicht Ihr Fall sein, machen Sie bei einer anderen Opposition mit. Wenn es Ihnen irgendwie 
möglich ist, tragen Sie zur Abstellung dieser Zustände bei.  
 

Verbessern wir die kommunalpolitischen Verhältnisse von Grund auf.  
Dieses Ziel ist durch unsere gemeinsame Kraft erreichbar. 

 

Die nächsten GR-Wahlen sind im Frühjahr 2000.  
Wahltag ist Zahltag! 

 
 

 
 



 Wieder “Probebetrieb“ für Fernheizwerk Sulz 
Und noch ein Jubiläum gilt es, in der Gemeinde zu würdigen. Alle auf getürkte Angaben 
aufgebauten Bewilligungen und Genehmigungen für die Errichtung und den Betrieb des FHW  
Sulz wurden vom Verwaltungsgerichtshof – nach entscheidender Vorarbeit des 
Verfassungsgerichtshofs – letztendlich aufgehoben . 
 

Für das FHW Sulz liegt jetzt als formaler Strohhalm nur mehr eine Bewilligung für den 
Probebetrieb vor. Genauso wie schon vor 10 (zehn) Jahren. Hat sich also nichts geändert? 

 

Doch, weil  
 

• von nachhaltig engagierten Anrainern gezeigt wurde, daß selbst in Niederösterreich ein 
Parteibeziehungsnetz von allerhöchstem Rang, das über einen monocoloren (einfärbigen), 
gut eingeölten Beamtenapparat verfügt, nicht auf Dauer vor der Einhaltung von Gesetzen 
schützen kann. Dazu gratulieren wir und geben der Hoffnung Ausdruck, daß vielleicht 
dieser Fall der Beginn der schwarzen Götterdämmerung  über unsere Gemeindegrenzen 
hinaus ist. 

 

• zig Subventionsmillionen sich in den Taschen der Empfänger rückstandsfrei aufgelöst 
haben. 

 

• die Subventionsruine auf Grund ihrer Geschichte und ihres gegenwärtigen Zustands keine  
Aussicht  auf eine Baubewilligung und gewerberechtliche Genehmigung mehr hat. 

 

• der Bio-FHW-Schwindel durch den langjährigen Betrieb mit Heizöl widerlegt ist. 
 

• das zur Rechtfertigung der Subventionsverschwendung gebrachte Argument: “Ich habe 
niemanden geschmiert, ich habe immer nur selbst genommen!“ nicht mehr mehrheitsfähig 
ist.  

 

Wir danken an dieser Stelle allen Anrainern, durch deren Einsatz über viele Jahre und  
durch alle Instanzen es erst möglich wurde, die Herrschaften vom FHW Sulz mit ihren 

Machenschaften unter Freunderln nicht durchkommen zu lassen. 
 

Wieder Bauchlandung für BGM-Duo 
Aufgrund mehrerer Anzeigen von ÖVP-Topmann BGM Krischke bei der Staatsanwaltschaft 
gegen UWGR Burda folgte am 8.6.99 die Verhandlung vor dem Bezirksgericht Mödling. 
 

Mit diesen Anzeigen versuchte BGM Krischke damals, unseren UWGR Burda 
einzuschüchtern und von der Ausführung seines Amtes abzuhalten. Trotz besseren Wissens 
und seiner juristisch vorgebildeten Vize hat er es halt mit Einschüchterungs- und 
Kriminalisierungstaktik  versucht. 
 

Das Gericht erteilte dem kindischen Manöver die entsprechende Abfuhr. Das heißt,  
 

Freispruch für UWGR Burda von der Anklage der Amtsa nmaßung 
  
durch Führung des ihm rechtens verliehenen Titels Umweltgemeinderat. 
 

Zivilcourage erschwert Korruption 
Ihre Gemeindebürgerliste 

 

Aussendung vom  11.6.1999           Medieninhaber :  Die Gemeindebürgerliste,   Raitlstr. 31,   2392 Dornbach    
Eigendruck - Erscheinungsort,  Verlagsort, Verlagspostamt:  2392 Gem. Wienerwald-Dornbach.    www.burda.at/burda 


