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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 
 

 Liebe Mitbürger! 
  

Endlich Kehrtwende 
 

Seit der behördlich unter Strafandrohung verfügten Demontage unserer Unfallwarntafeln in der 
Kurve beim Gasthof Stockerwirt haben sich wieder mehrere schwere Unfälle  genau dort 
ereignet. 
 

Zur Erinnerung: UWGR Burda hat die Tafeln als Notmaßnahme angebracht,  
weil die Behörde aus Unfähigkeit und Gleichgültigkeit nicht dazu bereit war. 

 
Die Unfälle haben die Gemeindeführung und die zuständigen Landesbehörden bisher nicht 
gestört. Darüber haben wir bereits oft und ausführlich berichtet.  
 
Was den schwarzen Filz einzig und allein gestört hat, waren die von UWGR Burda auf dessen 

Kosten angeschafften und aufgestellten gelben Unfallwarntafeln. 
 
Diese Tafeln verursachten der tiefschwarzen Bürokratie auf Gemeinde-, Bezirks- und 
Landesebene Kopfzerbrechen – nicht das Leid der Unfallopfer und die Vernichtung von 
Volksvermögen. Denn, erstens sind die Leute ja selber schuld, wenn sie die Kurve nicht 
erwischen, und zweitens kommen die Unfallkosten umgehend der Wirtschaft zugute. 
 
Außerdem, wo kämen wir hin, wenn Gemeinderäte sich plötzlich aus eigener Verantwortung 
heraus um die Verkehrssicherheit kümmern? Gemeinderäte sind zum Handheben bei 
Abstimmungen im Gemeinderat und zur Befolgung der Parteidisziplin da. Unabhängigkeit ist 
dagegen systemstörend und muß kreuzzugartig bekämpft werden – wenn nötig auch mit 
absurden Argumenten, wie, die Tafeln verstoßen gegen das NÖ-Naturschutzgesetz, weisen 
zu viele Silben auf, sind zu gelb und ähnlicher Unsinn mehr. 
 
Aber, steter gelber Tropfen nervt auch den schwärzesten Filz. Ganz besonders vor 
herannahenden Wahlen. Als erster Stein bröckelte nun unser BGM Krischke aus der 
bürokratischen Abwehrfront gegen eine ausreichende Beschilderung des 
Unfallschwerpunktes.  
 

Endlich! Herr Bürgermeister, so ist es richtig,   
damit sind Sie absolut auf dem richtigen Weg. 

 
Fortsetzung umseitig 

 
 
 
 



 

Vielleicht gelingt es uns gemeinsam, die Behörden – Ihre Parteigenossen – zur 
entsprechenden Beschilderung der Gefahrenstelle zu bringen. Ihnen gegenüber werden sich 
die sicher nicht hinter unsinnig ausgelegten Naturschutzgesetzen und anderen Bestimmungen 
verstecken. 

Die Zeit drängt. 
 

Wenn Sie, Herr Bürgermeister, nur einen Bruchteil des Engagements, das UWGR Burda in 
diese Angelegenheit eingebracht hat, walten lassen, können sehr bald alle Autofahrer 
ausreichend vor dem seit vielen Jahren bestehenden Unfallschwerpunkt gewarnt werden. 

 

Tauwetter im Sommer 
 

Bei seinen Tätigkeiten für unsere Gemeinde wurde UWGR Burda  
von der absoluten ÖVP-Mehrheit stets nach Kräften behindert. 

 

Die Quertreiberei ging sogar soweit, daß neutrale Radarwarntafeln und Mistkörbe trotz 
Absprache mit BGM Krischke abmontiert und einbehalten wurden, nur weil sie von der GBL 
stammten. 
 

Doch diese Haltung änderte sich. Ob aus Vernunft oder Ermüdung, wir wissen es nicht. Das 
Ergebnis ist jedenfalls ein gutes und soll daher auch lobend erwähnt werden.  
 

Konkret dürfen wir uns bei Herrn BGM Krischke für folgendes bedanken: 
 

- Das mit der von UWGR Burda angeschafften Kehrmaschine angesammelte Kehrgut darf 
     auf geeigneten Plätzen in den Ortsteilen zwischengelagert werden. 

 
- UWGR Burda darf das Wasser für die Kehrmaschine aus den Hydranten entnehmen. 
 
- Das Gras auf dem öffentlichen Fußballspielplatz in Sulz wird in Zukunft von unseren 

Gemeindearbeitern gemäht. 
 

Letzter Sperr- und Sondermülltermin vor 2000 
 

Am 3.9.1999 und am 4.9.1999 findet das letzte Mal vor dem Jahrtausendwechsel eine Sperr- 
und Sondermüllsammlung statt. Das ist die  Gelegenheit, gut entsperrt und von Sondermüll 
befreit in das nächste Jahrtausend zu wechseln.  
 

Wenn Sie also etwas schon lange loswerden wollten, aber nicht dazugekommen sind, dann 
bitte jetzt. Selbstverständlich wird auch ‘junger‘ Sperr- und Sondermüll gerne genommen. 
 

Zu Ihrer Hilfe steht wie immer UWGR Burda mit Beratung und seinem kostenlosen 
Abholsevice für Sie bereit. Nützen Sie die Gelegenheit, Ihrer Lebensqualität und unserer 
Umwelt zuliebe! 
 

Unbürokratisch für Sie da 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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