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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

 Liebe Mitbürger! 
 

 Politikverständnis auf den Punkt gebracht 
Einen zeitlos wertvollen Beitrag zur ultimativen Ausleuchtung des schwarzen 
Politikverständnisses in unserer Gemeinde Wienerwald verdanken wir GR Hacker aus Sulz. In 
einer engagiert geführten Debatte mit UWGR Burda bei der letzten Sperr- und 
Sondermüllsammlung am Sammelplatz in Sittendorf über die richtige Kommunalpolitik in 
unserer Gemeinde verwieß GR Hacker auf die Verdienste der ÖVP-Wienerwald für sich und 
ihre Seilschaften. 
 

Seine scharfe Kritik an UWGR Burda, sich nicht durch sein Amt bereichern zu wollen oder 
sonstige Vergünstigungen zu beschaffen (!), formulierte GR Hacker kompakt und sehr 
plastisch:  

“So ein Trottel muß man einmal sein, daß man eine 
Kehrmaschine für die Allgemeinheit kauft!“ 

 

Verständlich, so etwas hat es unter der absoluten ÖVP-Herrschaft natürlich nicht gegeben. Da 
war und ist die umgekehrte Richtung vorherrschend:  
 

Wie sauge ich die Allgemeinheit am besten aus – 
und lasse mich dafür noch nach Möglichkeit hoch leben. 

 

Der hilflose Ausbruch des GR Hacker dokumentiert ein weiteres Mal den stetig steigenden 
Leidensdruck der Gemeinderäte, die aus Gründen der persönlichen Geschäftssicherung in die 
Politik gegangen sind. Dieser Druck wird durch den Gegensatz von zwei Paradigmen 
(grundlegenden Denkmustern) geprägt.  
 

Das Korruptionsparadigma:  
 

Wie bereichere ich mich am besten durch ein öffentliches Amt? 
 

Und das von UWGR Burda vertretene Paradigma:  
 

Wie erfülle ich mit meinen Mitteln die mir durch das  
öffentliche Amt übertragene Verantwortung am besten? 

 

Klar wehren sich die in der Korruption verkrusteten schwarzen Genossen gegen den 
Paradigmenwechsel. Der stößt ihnen von der Sohle bis zum Scheitel ihr Weltbild um. Aber, 
liebe ÖVP-Gemeinderäte, nehmen Sie es als Chance, mit sich und der Allgemeinheit endlich 
ins Reine zu kommen. 

 

Das einzig sichere Hilfs- und Heilmittel gegen die korrupten Verwerfungen in unserer 
Gemeindestruktur sind jedoch die nächsten Wahlen,  
um die absolute ÖVP-Mehrheit massiv  abzubauen. 

 
 



Endlich Deregulierung auch für uns 

Mit der für Oktober 99 angekündigten Umstellung des Telefonvermittlungsamtes Sulz von 
analogem auf digitalen Betrieb wird auch für uns - als die wahrscheinlich letzten in Österreich - 
kostenschonendes Telefonieren über alternative Betreiber möglich werden. 
 

Wenn Sie nicht mit den Angeboten aus der Werbung der untereinander in Konkurrenz 
stehenden Betreiber das Auslangen finden, so können Sie bei der Telekom-Control 
(Österreichische Gesellschaft für Telekommunikationsregulierung) einen authentischen 
Überblick über die Konzessionsinhaber für den Sprachtelefondienst erhalten. 
 

Telekom-Control: Tel 01/580 58-0, Fax 01/580 58-9191,  www.tkc.at,  tkc@tkc.at 
 

Langsame Mühlen 
Die Einhaltung von Umweltschutzbestimmungen ist leider auch für einen Umweltgemeinderat 
nicht immer konfliktfrei durch Aufklärung und Zuspruch bei Umweltsündern zu erreichen. 
Mitunter muß durch Einschaltung der zuständigen Behörden dem Schutz unserer aller Umwelt 
nachgeholfen werden. 
 

Doch auch bei den Behörden kommt es vor, daß sie ihre gesetzlich festgelegte Zuständigkeit 
nicht wahrzunehmen bereit sind – aus welchen Gründen immer. Aber der flexiblen und 
nachhaltigen Art, mit der UWGR Burda den von der Bevölkerung an ihn herangetragenen 
Anliegen nachgeht, erliegen auch Bürokratiesaurier. 
 

Und so kam es, daß 2,5 a (zweieinhalb Jahre!) nach der Anzeige z. B. der unsachgemäß und 
mit teilweise bedenklichem Material hergestellten Böschung in der Mödlingbachgasse die 
zuständige Behörde nach oftmaliger, regelmäßiger Aufforderung und schließlich nach einigen 
Dienstaufsichtsbeschwerden letztlich doch an Ort und Stelle bemüht werden konnte. 
 

Nachdem das Behördenauge dank der kräftigen Nachhilfe durch UWGR Burda endlich zu 
einer Stellungnahme gezwungen wurde, verfügte es die Entfernung des bedenklichen 
Materials und die Wiederherstellung der vormaligen, natürlichen Böschung. Die anderen 
Erfolge für die Umwelt sind ein Bescheid zur Herstellung einer ordnungsgemäßen Lagerfläche 
für einen Misthaufen (Lange Seite), der seit seinem Bestehen  massive Auswaschungen in 
den Mödlingbach verursacht. Ein weiterer Bescheid erging zur Entfernung eines riesigen, auf 
unbefestigtem Grund   befindlichen Misthaufens auf der rechten Wöglerin. 
 

Selbstverständlich wird UWGR Burda auch darauf achten,  
daß die Bescheide tatsächlich umgesetzt werden. 

 

Diese Fälle zeigen wieder einmal, wie Bürokratiemühlen durch stetigen Zufluß doch noch zum 
Mahlen gebracht werden können  -  und wie praktisch es für den Filz gewesen wäre,  

UWGR Burda aufgrund seiner Bemühungen für die Umwelt einfach absetzen zu können. 
 

Erreichbarkeit verbessert 
UWGR Burda ist für Sie auch unter einer neuen Mobilnummer zu erreichen. Die neue und die 
alten Nummern: 

0664 / 1831000 (tagsüber) 
0663 / 811948 (tagsüber) 

02238 / 8891 (abends) 
 

Filz ist überwindbar 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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