
An einen Haushalt                                                                                                                                                                   Postgebühr  bar bezahlt                
Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger!  
 

Wahnsinnsprojekt Schulneubau 
Die GBL steht für wahrheitsgetreue und umgehende Information der Bürger. Hier die neuesten  Zahlen zu 

den Kosten des geplanten Schulneubaus und der damit verbundenen Folgekosten.:    
 
 

Ankauf von Grundstücken:       €   826.900,-- 
Fußballplätze, Flutlichtanlage, Umkleideräume, 
Duschräume, Kantine, Aufenthaltsraum, Küche, WC-Anlagen, 
Bewässerung, Tribünen – alles neu zu errichten    € 1.722.000,-- 
Schule und Mehrzwecksaal (Turnen, Theaterverein, etc.)   € 2.500.000,-- 
Verlegung der Straße        €    120.000,-- 
Grundstückankäufe und Baukosten für das Hochwasser 
Rückhaltebecken (nur notwendig für die Verlegung der gelben 
Hochwasserbauverbotslinie)      €    510.000,-- 
Kosten          € 5.678.900,-- 
Dazu kommt noch der notwendige Neubau des  
vollkommen desolaten Kreuzhauses in Sulz    € 1.000.000,-- 
Gesamtkosten daher:       € 6.678.900,--   S  91.903.667,- 
 

Dem stehen gegenüber erhoffte Verkaufserlöse aus  
umgewidmeten Bauland in der Höhe von     € 1.228.000,--  
 

Daher ist ein Betrag von € 5.450,900,-- aufzubringen. 
=         Schilling         75 Millionen  

Davon vielleicht € 1.000.000,- Landesförderungen. Die Planer dieses Unsinns werden sicher in die 
Gemeindegeschichte eingehen. Und zwar als Verschwenderprinzen und nicht als Gründerväter.  

 

Die GBL - Lösung: 
 
 

Neubau des Kreuzhauses mit integrierter Schule (notwendige Nutzfläche 1100 m²) und eines 
Mehrzwecksaales – eine Vorplanung gibt es bereits. Geht sich auf dem gemeindeeigenen Grundstück in 
Sulz locker aus (andere Schulen gleicher Größe stehen auf viel kleineren Grundstücken). 
 

Die Gesamtkosten der GBL Lösung betragen   
€ 1.830.000,-   =   S 25.181.349,-  

 
So versteht die GBL ihren Wählerauftrag – optimal und sparsam! 

 
 

SV Wienerwald 
Es ist an der Zeit endlich mit dem unsäglichen System der Subventionen Schluß zu machen. So kann 
es nicht weitergehen, dass die dominante Partei sich mit Subventionen Zustimmung und 
Wohlverhalten erkauft.  

Ein jährliches Budget hat für unseren Fußballverein eingeführt zu werden. 
 

Und zwar abhängig von der Zahl der dort spielenden Jugendlichen und Kinder. Dieses Geld darf 
nicht für Spielergehälter und den Einkauf von teuren Spielern der Kampfmannschaft verwendet 
werden! 

Diese Kosten sollen die Herren tragen, die den Präsidentenposten und  
andere Gschaftlhuberpositionen innehaben und  
nicht die Gemeinde mit dem Geld der Bürger. 

 

 
 



 

Pensionistenverband 
Bisher haben wir 5 mal dringliche Anträge eingebracht um die entwürdigende Suventionsbettelei 
durch ein Jahresbudget abzulösen. Jeder Pensionist hat das Recht selbst zu entscheiden was 
geschehen soll.   

 

Diese dringlichen Anträge, die Zahlungen von der Zahl der Pensionisten abhängig machen, wurden 
von der ÖVP und der SPÖ (da schau her, die Pensionistenbriefschreiberpartei)  

immer in trauter Einigkeit brutal niedergestimmt. 
 

ÖVP am Ende ???? 
Sehr aufschlussreich war es, den Wahlkampf der Landtagswahl zu verfolgen.  

Leopold Schmölz hat in einem Flugblatt einige Themen angesprochen.  
Man hätte glauben können, er ist bereits in die GBL eingetreten.  

 

Massiv gegen die eigene Partei. 
Einige Beispiele gefällig:   

Voll gegen den Schulneubau  -   die ÖVP Wienerwald – voll dafür, koste es was es wolle. 
 

Gegen die unsinnige Weihnachtsbeleuchtung  - die  ÖVP gibt locker X tausend € aus. 
 

Kein Grundschacher – die ÖVP möchte es beim Schulbau so machen wie beim Gewerbepark. 
Freunderln sollen doch verdienen, oder nicht? 
 

Kein Neubau des Fußballplatzes Sittendorf – ÖVP und SPÖ für das Ausgeben von € 1,7 Mill. oder 
23,4 Millionen Schilling. 
 

Keine ungebremste Zusiedelung – ÖVP und SPÖ dafür, damit die neue Schule mit Kindern gefüllt 
werden kann – Sager von SPÖ GR Kroneis 
 

Keine neuen großen Siedlungen – ÖVP und SPÖ wollen für die Freunderl in Sittendorf wieder 
Eigentum schaffen – so wie bei der Siedlung Kurparkgasse 
 

Vergleich 
BGM Krischke hat in einem Telefonat mit seinem Anwalt nachstehendes mitgeteilt – wir zitieren aus 
dem vom Krischke-Rechtsanwalt angelegten Aktenvermerk: 
 
 

Herr Krischke teilt mit, dass die Angelegenheit tatsächlich politisch angehaucht ist,  
Herr Burda ist offensichtlich ein Querulant und versucht der Gemeinde zu schaden  

wo es nur geht. Besprochen wird, dass Herrn Burda keinesfalls eine  
Bühne für Konfrontationen mit der Gemeinde geboten werden solle.  

Insbesondere würde es ihn sehr stören, wenn Burda mit einem Urteil obsiegen würde. 
 
 

In einer Gemeinderatssitzung musste daher die Bezahlung der vom Bürgermeister verursachten 
Gerichtskosten in der Höhe von € 716,64 und der Rechtsanwaltskosten in der Höhe von  
€ 185,54 beschlossen werden. Dieser Beschluß wurde im öffentlichen Teil gefasst und zur 
Information wurde der Aktenvermerk des Anwalts, der normalerweise vertraulich ist, im Gemeinderat 
vorgelegt. Nachdem diese ehrenrührigen Aussagen nicht widerrufen wurden hat GfGR. Burda das 
Gericht eingeschaltet und es wurde nachstehender Vergleich geschlossen: 
 
 

Der Beschuldigte Michael Krischke erklärt, dass Herbert Burda weder ein Querulant sei,  
noch der Gemeinde schaden will bzw. schaden wollte.  

Weiters erklärt der Beschuldigte Michael Krischke, den gegenständlichen  
Vergleich in der nächsten beschlussfähigen, öffentlichen Gemeinderatssitzung  

sämtlichen Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen.  
Der Beschuldigte Michael Krischke verpflichtet sich,  

die Kosten in der Höhe von € 1063,91 und € 1161,37 zu bezahlen. 
 
 

GfGR Burda hat diesem Vergleich zugestimmt, da er keinerlei Interesse an gerichtlichen 
Auseinandersetzungen hat. Diese können immer nur das allerletzte Mittel sein. 
  
  
 



Schwarzbau Hössl 
Es wird ganz locker weitergebaut. Unser Bürgermeister und die Bezirkshauptmannschaft Mödling 
sind schlicht unfähig etwas dagegen zu unternehmen. Wenn die Gemeindebürgerliste in dieser 
Gemeinde bestimmende Kraft wäre, könnte so etwas nicht geschehen.  

Denken Sie bei der nächsten Gemeinderatswahl daran!! 
  

Demokratie oder Diktatur ? 
An uns herangetragene Bürgeranliegen werden von uns in Form von dringlichen Anträgen zu den 
Gemeinderatssitzungen gestellt. Mit allen Mitteln will ein Teil der Gemeindevertreter von ÖVP und 
SPÖ die Behandlung dieser Anträge verhindern.   

Ja, wo kommen wird da hin, wenn Bürgeranliegen im Gemeinderat behandelt werden.  
Es ist doch viel wichtiger die Freunderln zufriedenzustellen.   

In der Gemeinderatssitzung vom 18.9.2002 wurden 6 dringliche Anträge mit Bürgeranliegen durch 
Abstimmung auf die Tagesordnung genommen. Vor Behandlung dieser Anträge haben die 
Gemeindevertreter Heindl, Hacker, Winter, Rattenschlager, Niederberger, Kroneis und Bernhard 
die Sitzung verlassen und damit die Beschlussunfähigkeit herbeigeführt.   

Der Bürgermeister hat eine neue Sitzung für den 14.10.2002 anberaumt. Diese wurde wieder 
abberaumt, da angeblich nicht einmal die Hälfte der Gemeindevertreter Zeit gehabt hätte. In der 
Sitzung am 27.2.2003 wurden von der GBL wieder Dringlichkeitanträge mit Bürgeranliegen 
eingebracht.  

Sämtliche Dringlichkeitsanträge wurden durch  
einstimmige Abstimmung auf die Tagesordnung genommen. 

Zu einer Bearbeitung ist es allerdings wieder nicht gekommen, da die Gemeindevertreter Heindl, 
Winter, Hacker, Ragendorfer, Fischer, Kroneis und Bernhard die Sitzung verlassen und daher 
Beschlussunfähigkeit gegeben war. Obwohl die Durchführungsbestimmungen der Gemeindeordnung 
zwingend vorschreiben, dass diese dringlichen Anträge auf die Tagesordnung der nächsten 
Gemeinderatssitzung kommen, hat Bgm. Krischke dies nicht getan  
(Gemeinderatssitzung am 28.4.2003).  
 

Die GBL hat daher diese dringlichen Anträge mit Bürgeranliegen nochmals gestellt. Diesmal ist es 
allerdings gar nicht zu  Anhörungen oder Abstimmungen gekommen. Die Gemeindevertreter Heindl, 
Hacker, Fischer, Kaiser, Neubauer und Kroneis haben bereits nach 18 Minuten die Sitzung 
verlassen und die Beschlussunfähigkeit herbeigeführt.  
 

Kommentar von GR Hacker – „des her i ma net an“. 
 

Welche Lösung bleibt da meine Damen und Herren Gemeindevertreter: 
Wenn Sie nicht mehr zuhören und arbeiten wollen, machen Sie Platz und verschwinden Sie von 
Ihren Sesseln im Gemeinderat. Es gibt sicher genug Menschen in ihren Parteien, die gerne zuhören 
und arbeiten werden. 

 

Weitere Geldverschwendungen 
Um den Schulneubau zu ermöglichen, muss die Hochwasserschutzzone verschoben werden. Dazu 
soll ein Hochwasserrückhaltebecken auf Höhe des Fußballplatz Sittendorf errichtet werden.  

Also im Klartext – ein Hochwasser soll hinter Sittendorf gestaut werden,  
damit es in Sittendorf zu Überflutungen kommt. 

Die Aussicht auf der Errichtungsgedenktafel der neuen Schule zu stehen, verblödet offenbar total. 
Einen größeren Schwachsinn, als ein Hochwasserrückhaltebecken nach dem Ort, kann man sich 
eigentlich gar nicht vorstellen. Da der Schulbau noch nicht sicher ist, sollen für die angeblich 
notwendigen Grundstückankäufe (ca. € 300.000,--) für dieses Rückhaltebecken (Baukosten ca.  
€ 140.000,--) Vorverträge errichtet werden. Die Gemeindeführung hat einen Rechtsanwalt damit 
beauftragt; kostet nur die Kleinigkeit von €   8400,--   =   S 115.580,-- – das für vollkommen gleiche 
Standardverträge. GfGR. Burda hat diese Vorverträge kostenlos aus dem Internet bezogen, die 
Vetragsunterschriften können beim Bezirksgericht Mödling beglaubigt werden – also Kosten von  
€ 20,-- pro Vorvertrag.  
 

Weder ein Rechtsanwalt noch ein Notar sind notwendig.  
Und wozu ist eigentlich eine Gemeinderätin der ÖVP Juristin? 



 
Fehlplanung  

Leider hat sich sehr schnell herausgestellt: Das um viel Geld der Bürger errichtete 
Abfallsammelzentrum ist eine Fehlplanung. Die aufgestellten Container werden bei Wind und 
Schnee hauptsächlich mit diesem gefüllt. In die Box mit Streusplitt kann kein LKW mangels 
entsprechender Höhe seine Ladung abkippen. Zu- und Abfahrt der Sperrmüllbringer muß auf der 
selben Fahrspur erfolgen.  
 

Was haben wir vor einiger Zeit gelesen.  
Die Herren Bernhard und Rattenschlager haben viele Abfallsammelstellen  

studiert und ihr gewaltiges Wissen beim Bau eingebracht.  
Nachdem politische Verantwortung noch nicht finanziell eingefordert werden kann,  

muß der planende Architekt hier zur Verantwortung gezogen werden. 
 

Leider hat diese Fehlplanung und Geldverschwendung schon bei den Vorausarbeiten begonnen 
(Grundstück musste um teures Geld zugekauft werden, etc.) 
 

Die Gesamtkosten dieses Zentrums stehen mittlerweile fest: 
 

€ 612.700,-- 
oder 

S 8.431.000,-- 
 

Streusplittkehrung 2003 
Die Streusplittkehrung wurde Mitte März begonnen und Mitte  April 2003  abgeschlossen, also ca. 1 
Monat früher als in den vergangenen Jahren. Von der Gemeindeführung wurde ausschließlich die 
Kehrung der Gemeindestraßen beauftragt. Die an den Landesstraßen wohnenden Bürger sollen 
ruhig den Staub schlucken.  
 

GfGR Burda kann so einem Schwachsinn nicht zustimmen und hat daher bereits einen  
Teil der Landesstraßen gekehrt – ohne eine Bezahlung dafür zu erhalten. 

 

Für die Kehrung der  2. Splittstreuung hat GfGR Burda bis heute keinen Auftrag der 
Gemeindeführung erhalten. 
 
Der Gemeindeführung wurden nachstehende Angebote übermittelt: 
 
Kehrung der Landesstraßen im Ortsgebiet 
Kehrung der Parkbuchten 
Kehrung der Busstationen 
Straßenwaschung wo starke Staubentwicklung gegeben ist 
Kehrung der Grünstreifen 
 

Die Kehrungskosten sind auschließlich Selbstkosten für Maschinen und Treibstoff.  
GfGR Burda ist der Ansicht, dass sein Arbeitsaufwand bereits mit seiner Aufwandsentschädigung als 

geschäftsführender Gemeinderat bezahlt wird. 
 

Die Angebote wurden von der Gemeindeführung abgelehnt. 
 

 

Misswirtschaft beseitigen 
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Ihre Gemeindebürgerliste  
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