
An einen Haushalt                                                                                                                                               Postgebühr  bar bezahlt                                               

Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

 Liebe Mitbürger! 
 

 Zur offenen Subventionsvergabe in der Gemeinde 
Die offene  Subventionierung – im Gegensatz zur versteckten , d.h. Auftragsvergabe bzw. 
Begünstigung an Parteifreunderln und andere Anhängende – kann etwas sehr Sinnvolles sein. 
 

Da es sich bei einer Subvention aber um ein Geschenk und nicht um die Erfüllung einer 
Schuld handelt und zusätzlich meist öffentliche Gelder herangezogen werden, erleben wir als 
Staatsbürger oft das Rührstück des Weihnachtsmannes auf fremde Kosten. Subventionen 
werden dann oft – wenn schon nicht ausgesprochen mißbräuchlich – so doch zur Pflege des 
eigenen Ansehens u.ä. vergeben. Daher: 
 

Zur Förderung der Sinnfälligkeit und Verhinderung von Mißbrauch sollte es ein  
klares Subventionskonzept geben, das folgende Dinge festlegt: 

 

1) Größe des Subventionsbudgets im Rahmen des Gesamtbudgets 
 

2) nachvollziehbare Auswahlkriterien  (wer bekommt, wer bekommt nicht). 
 

3) Die Subvention soll wirksam  sein. Im Gegensatz zu einer Spende, wo jeder Betrag zählt 
(z.B. Nachbar in Not), soll die Wirksamkeit der Subvention vor der Vergabe beurteilt 
werden. Ist keine Wirksamkeit zu erwarten (z.B. weil der leistbare Betrag zu gering ist), soll 
die Subvention unterlassen werden. Kein Gießkannenprinzip  (überall ein bißchen), 
sondern gezielter Einsatz der Mittel . 

 

4) Erfassung und Dokumentation  des erwirkten Erfolgs soweit wie angebracht und möglich. 
 

Erdgas für Sulz ! 
Vor mehr als zehn Jahren ging der Wunsch der Bevölkerung unserer Gemeinde nach 
Erdgasversorgung mit einer umfangreichen Unterschriftenliste von Sulz aus. Die absolute 
ÖVP-Mehrheit lehnte diesen Wunsch umgehend als zu billig für die Bevölkerung ab. 
Stattdessen erhielt die gleichfärbige Fernwärmegenossenschaft Sulz volle Protektion (Schutz 
vor Konkurrenz) – bei doppelt so hohem Preis für die Kilowattstunde (kWh). 
 

Der in Niederösterreich sehr lange Arm der Verhinderungs-  und  
Verschleppungstaktik der ÖVP  konnte jedoch letztlich die  

Versorgung von Sittendorf, Grub und Dornbach nicht verhindern. 
 

Dabei konnte, nachdem von UWGR Burda für die Versorgung von Dornbach und Grub auch 
mit Wien-Gas verhandelt wurde, ein Netzausbau ohne Kosten für die Gemeinde durch die 
EVN erreicht werden. Die Gemeindeführung hat damals aber protektionistisch wieder einmal 
die Versorgung von Sulz verhindert.  Mittlerweile gibt es aber ein neues   
Energieversorgungsgesetz, welches nach sich zieht, daß  EVN bzw.  Wien-Gas  nicht mehr 
bereit sind, die gesamten Ausbaukosten selbst zu tragen.                         
                   Fortsetzung umseitig 

 



 
 
Somit ist für die Gemeinde ein Kostenbeitrag nicht mehr zu vermeiden  -  

Bravo,  Hr. Bürgermeister. 
Trotzdem wäre der abgegriffene, hohle Spruch von unserer finanzschwachen Gemeinde  in 

Anbetracht der aktiven Geldverschleuderungen  völlig unglaubwürdig. 
 

Dazu einige Beispiele: 
 

1) Industriepark Sittendorf: 14,4 Millionen  für Parteifreunde GR Walter H. und GR Alois  U. 
2) Heizkosten der Gemeindehäuser – zuviel bezahlt in 4 Jahren – S 248.000,-   
3) Sportvereinfeier ohne Kontrolle – S 60.000,- 
4) FWG - Rohrverlegung in von den Bürger bezahlter Künette – Kostenanteil S 133.000,- 
5) FWG - versuchte S 100.000,- Subvention 
6) Verzicht auf  Mieteinnahmen bei Gemeindeeigentum für Parteifreunderl  
7) Verzicht auf Aufschließungskosten (Reitstall Grub) 
8) Wohnungszerstörung im Haus Louise – Instandsetzungskosten mindestens S 350.000,- 
9) Kirchenplatz Sulz – unnotwendige Neuherstellung – S 100.000,- 
 

Daher hat sich die schwarze Gemeindeführung zur weiteren Verzögerung für Sulz  nun etwas 
ganz Neues einfallen lassen: Sie stellt sich naiv und weist das von ihr seit über zehn Jahren 

verhinderte Erdgasprojekt als veraltet zurück.  
 

Zynismus auf Kosten der Geldbörsen anderer. 
 

Herr Bürgermeister, nennen Sie doch einen Termin,  zu dem endlich auch in Sulz, Stangau 
und Wöglerin Erdgas bezogen werden kann. Die Menschen brauchen nicht von Ihnen mit 
teurer Fernwärme aus vorwiegend Erdöl bevormundet zu werden. Es kann schon jeder selber 
entscheiden, von welchem Marktteilnehmer er Energie beziehen möchte. Dazu muß man 
allerdings erst einmal einen Markt zulassen. 
 

GBL-Vorwahlen und Wahlprogramm 
 

Wenn Sie, sehr verehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, bei der 
Gemeinderatswahl im März 2000 für die GBL kandidieren wollen, so melden Sie sich bitte bei 
uns. Sollten Sie glauben, die Voraussetzungen für ein Auftreten in der Öffentlichkeit nicht zu 
erfüllen, so sehen Sie sich bitte manche andere Politikerinnen und Politiker an. Das schaffen 
Sie sicher mindestens auch.  
 

Mit Hausverstand und Verantwortung  kommt man vor allem  
in der Gemeindepolitik sicherlich gut zurecht. 

 

Bei den nach der Nennung der Kandidaten stattfindenden gemeindeweiten,  
geheimen und für alle offenen GBL-Vorwahlen wird dann die Reihenfolge der  

Kandidaten für die GR-Wahl 2000 festgelegt. 
 

Unabhängig davon können Sie, wenn Sie wollen, an unserem Wahlprogramm mitarbeiten. 
Lassen Sie uns einfach Ihre Vorschläge zukommen. Danach werden wir unser Wahlprogramm 
zur öffentlichen Diskussion stellen. Nach Einarbeitung des dann erhaltenen Echos wird die 
endgültigen Fassung verbindlich festgeschrieben. 
 

 Ehrliche Politik ist einfach 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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