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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

 Liebe Mitbürger! 
 

 Rabenschwarze Mißwirtschaft 
Mißwirtschaft wird uns nicht nur durch Korruption beschert, sondern auch durch 
Gedanken- und Ideenlosigkeit. Leider lieferte die absolute ÖVP-Mehrheit im 
Gemeinderat ein weiteres – hoffentlich letztes – Mal in diesem Jahrtausend eine 
Vorstellung ihrer Unfähigkeit auf Kosten der Allgemeinheit . 
 

Und dazu kam es so: Der gemeindeeigene, hauptsächlich für die Kindergartenkinder 
verwendete ÖBB Bus schaffte – irreparabel – die sicherheitstechnische Überprüfung 
nicht mehr.  D. h., er war vorher schon unbestimmte Zeit unsicher unterwegs . Zum 
Glück ist dabei nichts passiert. Dieser Bus kann nicht mehr verkauft, sondern nur mehr 
entsorgt werden.  
 

Bei gewöhnlichen Reisebussen (mit der bei solchen Bussen üblichen Konstruktion des 
Ein- bzw. Ausstiegsbereichs) liegt die Sache anders. Dafür findet man leicht  
Abnehmer – wegen der höheren Wiederverwertbarkeit, der besseren und 

sicherheitstechnisch moderneren Ausrüstung  und des meist  
geringeren Kilometerstandes. 

 

Was tat nun die schwarze Gemeindeführung? Sie ließ ihren unbedarften Reflexen 
freien Lauf und erstand wiederum (”das haben wir doch früher auch so gemacht ...”) 
einen ausgedienten ÖBB Bus. Besonders günstig um öS 0,- (Euro 0.-) und  

14 Jahre alt mit 1,1 Millionen Kilometer. 
Super gemacht, nicht wahr? 

 

Leider braucht der ‘sehr günstig‘ angeschaffte, ausgediente Bus gleich eine Reparatur 
um öS 150.000,- (Euro 10.901,-), damit er überhaupt fahrbereit ist. Für die ÖBB 
günstig, aber nicht für uns, denn wenn er mit Glück und vielen teuren Reparaturen ein 
paar Jahre fährt, entstehen dann mangels Käufer noch die Entsorgungskosten. 
 
In ihrer Einfallslosigkeit ist diese Sache ziemlich peinlich. Aber den Vorschlag von 
UWGR Burda, einen später wieder verkaufbaren Reisebus anzuschaffen, kann die 
absolute ÖVP-Mehrheit natürlich nicht aufgreifen, weil der kommt ja von der ‘falschen‘ 
Seite. 
 

Daher:  In einer klammheimlichen, internen Entscheidung überging die schwarze 
Absolute einfach den Gemeinderat und stellte alle vor vollendete Tatsachen . Die 
nicht widmungsgemäße Verwendung öffentlicher Mittel nach eigenem, unkritischen 

Gutdünken unter Umgehung des gewählten Gemeinderats ist  
diesen Herrschaften anscheinend schnurzegal. 

 
 



 

Vorweihnachtliche Korruptionsidylle  

Mehrmals berichteten wir schon über das Bereicherungsprojekt für ÖVP-Gemeinderäte 
in Sittendorf, den sogenannten Gewerbepark. Durch ‘schlaue‘ Grundstücksumwidmung 
konnten dort zwei ÖVP-Gemeinderäte ihre schwarzen Vorhaben unter den 
schirmenden Händen von BGM Krischke umsetzen. 
 

Der eine hat sein Spekulationsobjekt noch nicht gewinnbringend ausgespielt.  
Der andere hat sich jedoch zur Gewinnrealisierung durch Schaffung von  

zusätzlichem Wohnraum  entschlossen und wohnt mit Anhang bereits im  
sogenannten Gewerbepark.  

 

Schade, daß nicht allen Gemeindebürgern diese koste nschonende Möglichkeit 
zur Grundstücksbeschaffung für die Wohnraumerrichtu ng zur Verfügung steht. 

 
 

In eigener Sache 
Zur Dokumentation unserer Aussendungen seit Beginn des Bestehens der GBL  

und als Unterlage für die bevorstehende Wahlwerbung zur  
Gemeinderatswahl am 2. April 2000 planen wir die  

Herausgabe eines Sammelbandes. 
 

Wenn Sie, sehr verehrte Gemeindebürgerin, sehr verehrter Gemeindebürger - aber 
auch politisch interessierte Schülerinnen und Schüler an einem Exemplar interessiert 
sind, so wenden Sie sich bitte entweder an UWGR Burda direkt oder an einen der in 
der letzten Aussendung präsentierten Kandidaten für die Gemeinderatswahl. 
 

Auf Wunsch können Sie sich den Sammelband signieren lassen. 
 
 

Licht in Sicht 
Zur bevorstehenden Häufung von festlichen und erhebenden Anlässen:  

Weihnachten, Wiederkehr der länger werdenden Tage, Jahresende,  
Ende des Jahrzehnts, des Jahrhunderts und des Jahrtausends  

wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben von ganzem Herzen  
Gutes, Freude und die Verwirklichung Ihrer Träume. 

 

Worauf Sie schon jetzt bauen und sich wie bisher verlassen können, ist die  
Fortführung unserer kommunalpolitischen Arbeit  

für Ihre Interessen auch im nächsten Jahrtausend. 
 
 

Frohe Weihnachten und einen tollen Rutsch!  

 
 

Bis 2000 !   
Ihre Gemeindebürgerliste 
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