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GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 
 

 Liebe Mitbürger! 
  

 Schmähmeister entblößt 
 

Daß unser BGM Krischke ein Meister im erfolglosen Schmähführen ist, ist seit vielen Jahren 
bekannt und wäre – mittlerweile – nicht weiter erwähnenswert. Auch nicht sein letzter Versuch 
zur Imagestärkung durch Pflege seines Personenkults mit Hilfe von frisierten Interviews  
samt Bebilderung im Blätterwald des Bezirks Mödling –  
 

auf Gemeindekosten, versteht sich! 
 
Alles keine Überraschung mehr.  Da wurden erstens schon größere Dinge gedreht. Und 
zweitens wurden seine Machenschaften, seine Deckungsarbeit für korrupte Parteifreunde, 
seine nicht gehaltenen Versprechungen usw. immer wieder von der ‘bösen‘ Opposition an das 
Tageslicht gebracht.  
 

Das erschwerte ihm die Freunderlwirtschaft und das Nichtstun 
beträchtlich. 

 
Bemerkenswert sind jedoch stets unabhängige, externe Bestätigungen unserer Berichte und 
Darstellungen. Wir belasten Sie, liebe Leserinnen und Leser im allgemeinen damit nicht, weil 
es nur darauf ankommt, was wir für Sie und die Gemeinde erreichen, und nicht, wo wir überall 
Recht bekommen. Den folgenden Fall stellen wir Ihnen aber trotzdem vor, weil er sehr deutlich 
die Arbeitsweise von BGM Krischke zeigt. 
 
Der Fall:   
Das Konflikte-Team des ORF befaßte sich mit der Pseudolandwirtschaft Fischer – Brodl  im 
Grünland in Grub. BGM Krischke versuchte von Anfang an, sich nicht dafür öffentlich im 
Fernsehen rechtfertigen zu müssen. Schließlich, auch nach Kontakten mit BM Molterer, 
erklärte er sich zur Rechtfertigung bereit. Allerdings unter der Auflage, daß er nicht mit 
Gegenargumenten konfrontiert wird, d.h., keine Gegner des Projekts anwesend sind. 
Ungewöhnlich für eine Sendung mit dem Titel ‘Konflikte‘! War es Scham oder Feigheit, wer 
weiß das schon? 
 

Rechtfertigung und Verschleierungen gerieten ihm trotz der konfliktfreien 
Rahmenbedingungen äußerst löchrig. Trotzdem, und um aus der Affäre noch politisches 
Kapital zu schlagen, ließ BGM Krischke die Sendung als ‘Gemeinde-Werbung im Fernsehen‘ 
in seiner Postille zum Erfolg hochjubeln.  
 

Statt Konflikt Harmonie, wie wunderschön.  
Nur leider nicht wahr. 

Fortsetzung umseitig 

 
 



 
Im folgenden die Stellungnahme der Konflikte-Redaktion zur bürgermeisterlichen 
Mogelpackung: 
 
 
Sehr geehrter Herr Burda, 
 
herzlichen Dank für die Übermittlung des Artikels „Gemeinde-Werbung im 
Fernsehen“ aus einer wie uns scheint etwas obskuren Postwurfsendung, die es mit 
den Fakten offenbar ebenso genau nimmt, wie mit dem Namen des Konflikte-
Moderators Walter Schiejok, der kurzerhand – was ihm allerdings nichts ausmacht – 
zum „Schijok“ wurde. 
 
Ich muß daher davon ausgehen, daß sich der geheimnisvolle Verfasser seine 
Informationen kurzerhand aus den eigenen Fingern gesogen hat. Andernfalls wüßte 
er nämlich, daß Walter Schiejok die Vorwürfe der oppositionellen Gemeinderäte 
niemals einer persönlichen Bewertung unterzog und sie daher auch keineswegs 
peinlich finden konnte. Uns als Redaktion Konflikte erschienen die aufgeworfenen 
Fragen höchst diskussionswürdig und in manchen Punkten von geradezu 
grundsätzlicher Bedeutung. 
 
Für die Entscheidung, die oppositionellen Gemeinderäte, die bereits im Filmbeitrag 
ausführlich zu Wort gekommen sind, nicht mehr zur Aufzeichnung einzuladen, 
waren auschließlich rundfunkgesetzliche Gründe maßgeblich. Aufgrund der knappen 
Sendezeit wäre andernfalls nämlich nicht mehr gewährleistet gewesen, daß die 
Angegriffenen ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme gehabt hätten. 
 
Ich hoffe, daß ich als verantwortlicher Redakteur für diese Konflikte-Sendung mit 
dieser Klarstellung, die total verdrehte Darstellung des leider unbekannten Verfassers 
wieder zurechtrücken konnte und verbleibe mit freundlichen Grüßen. 
 
Franz Gegenbauer 
Redaktion Konflikte 
 
 
Der Schluß:  
Dieser Fall zeigt sehr deutlich Rollen und Rollenpflicht des BGM und seines Parteiapparates, 
des öffentlich-rechtlichen Fernsehens und unserer unabhängigen Opposition.  
 

Wir müssen es in unserer politischen Arbeit niemandem recht machen, von dem wir einmal 
Wohltaten erhalten haben, oder von dem wir unser Einkommen beziehen. 

 

Wir sind  ausschließlich Ihnen verpflichtet – das ist unsere  Stärke! 
 
 
 

Überprüfbare Informationen statt Schmäh   
 

Ihre Gemeindebürgerliste 
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