
An einen Haushalt                                                                                                                                                  Postgebühr  bar bezahlt                          

Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger!  
 

Wahrheitsgetreue Information 
Die Informationen, die Sie, liebe Mitbürger, in unseren Aussendungen bekommen, entsprechen 

ausnahmslos den von uns vorgefundenen Tatsachen.  
Diese sind, was die finanzielle Situation unserer Gemeinde betrifft, keine angenehmen. 

 

Wir sehen unsere Aufgabe und eine wesentliche Begründung unserer Existenz darin, Misswirtschaft, 
Selbstbereicherung, Begünstigung und deren Folgen zu beseitigen. Deshalb, und auch weil die 
Staatsbürger daran gewöhnt sind, von der Politik belogen zu werden, ist es uns besonders wichtig, 
nachprüfbar in unseren Informationen zu sein. 
 

Zu welchen Aussendungen auch immer – Sie finden alle unsere Aussendungen auch unter 
www.burda.at – Sie Unterlagen und Belege einsehen möchten, dienen wir Ihnen gerne damit.  

Unserem Selbstverständnis nach sind wir genau dazu da.  
Nur so kann der Informationsstrom von Ihnen zu uns und von uns zu Ihnen auf Dauer gut geölt laufen. 

Schulneubau – Lügen und Verheimlichungen 
Einige Beispiele dafür, was den Gemeindebürgern von der  

schwarz-roten Einheitspartei verschwiegen wird: 
1) 
Der Bürgermeister von Heiligenkreuz hat unserer Gemeinde das Angebot gemacht, die Gruber Kinder in 
der Volksschule Heiligenkreuz aufzunehmen. Dies zu besonders günstigen Bedingungen, da die jetzt 
notwendigen Kinderzahlen pro Klasse nicht erreicht werden können und die Gefahr von Klassenzusam-
menlegungen droht. Was hat unser schwarzer Bürgermeister und unser roter Vizebürgermeister dazu zu 
sagen? Gar nichts – vielleicht gerät es in Vergessenheit. Aber dummerweise für diese Herren gibt es die 
GBL. Im Gemeinderat darauf angesprochen, gerieten die Herren in Verlegenheit und wanden sich mit 
allen möglichen Vorwänden wie die sprichwörtlichen ertappten Kavaliere. Misswirtschaft und Unfähigkeit 
in verantwortlichen Positionen sind aber keine Kavaliersdelikte.   

Faktum ist, wenn die Gruber Kinder nach Heiligenkreuz in die Volksschule gehen, brauchen wir keine 
neue Schule zu bauen und der Schulweg für die Gruber Kinder ist auch viel kürzer. 

2) 
Die Hauptschule in Hinterbrühl ist völlig desolat und muß sehr bald neu gebaut werden. Das Gebäude 
steht unter Denkmalschutz – die innere Totalerneuerung kostet also bedeutend mehr als ein normaler 
Neubau. Da sehr viele Kinder aus unserer Gemeinde in diese Hauptschule gehen, besteht für  die 
Gemeinde Wienerwald die Verpflichtung, den anteiligen Neubaukostenbeitrag zu zahlen.  

 

Die vorläufigen geschätzten Kosten belaufen sich auf  
ca.  €  2.000.000,-- bis  €  3.000.000,--  ( öS  41.000.000,--). 

 

Die Beträge kommen also zu den Kosten für den sinnlosen Volksschulneubau in Sittendorf noch dazu. 
Unsere Kinder und Kindeskinder werden diese Schulden noch zurückzahlen müssen.  
 

Die sachdienlichen Überlegungen der zuständigen beiden Herren der Gemeindeführung zu diesem 
Thema hielten diese bisher streng unter Verschluß. 

3) 
Das angeblich so notwendige Hochwasser- und Geschieberückhaltebecken hinter Sittendorf hat 
ausschließlich die Funktion, die Orte Hinterbrühl und Mödling zu schützen.  
 

Es kann wohl nicht die Aufgabe der Bürger der Gemeinde Wienerwald sein, mit ihrem Geld die  
 

Errichtung (Kosten  €  510.000,-- bzw. öS  7.020.000,--) 
 

zum Wohl dieser beiden Gemeinden voll zu finanzieren. 
 

Kommentar unserer Gemeindeführung: „Na, von denen könn’ ma ja nix verlangen“. 
 

   Schulneubau – notwendig oder doch nicht 
Wir dürfen aus dem Kurier (Juni 2003) zitieren:  



Schlagzeile: 
Akuter Schülerschwund mit Folgen – immer weniger Kinder an Volksschulen:  

Nun droht Fusion der Klassen. 
Dramatisch sinkende Schüler- und Geburtenzahlen lassen in Niederösterreich die 
Alarmglocken läuten. Nach einer Untersuchung der NÖ Landesakademie wird sich bis 2006 
(gegenüber dem Jahr 1971) die Zahl der Neuanfänger im Land fast halbiert haben. Erste 
Auswirkungen dieser Entwicklung wird es bereits im kommenden Schuljahr geben. Die 
Entwicklung steht in einem engen Zusammenhang mit den deutlichen Geburtenrückgängen 
in Niederösterreich. Wurden 1991 noch 17.253 lebend Geborene registriert, waren es zehn 
Jahre später (2001) nur mehr 13.660. In den Volksschulen hat dieser Abwärtstrend mit zeitlicher 
Verzögerung eingesetzt. Die Talfahrt wird jetzt schneller und wird sich noch einige Jahre 
fortsetzen. 
 

Dazu passen die Geburtenzahlen in unserer Gemeinde, die ebenfalls einen stark rückläufigen 
Trend (im 3 Jahresrhytmus) aufweisen: 
 

Jahr   Geburten gesamt      weniger in % 
 

1996    43 
1997    31    28% 
1998    28    10% 
 

1999    45 
2000    25    45 % 
2001    21    16 % 
 

2002    31     
2003    26 (hochgerechnet)  16 % 
2004    21 (hochgerechnet)  19 % 

 

Dazu kommt die Verordnung des Landesschulrates von Niederösterreich, dass  
im Bezirk Mödling in allen Klassen 30 Kinder sein sollen,  

sonst werden die Klassen zusammengelegt,  
bzw. die Kinder werden gezwungen, in andere  Schulen auszupendeln. 

Schulneubau – Erfolg der GBL 
Wir haben unsere wahrheitsgetreuen Informationen über den Schwachsinn  einer Schule neben 
der Autobahn und den damit verbundenen horrenden Nebenkosten (Grund-stückskäufe, 
Sportplatzverlegung, Hochwasserrückhaltebecken, etc.) an Landeshauptmann Dr. Pröll und 
den für die Finanzierung zuständigen Landesrat Sobotka übermittelt.  

 

Die Herren teilen unsere Ansicht und haben die Finanzierung verweigert. 
 

Die von der schwarz-roten Einheitspartei nunmehr favorisierte kleine Version ist aber ebenso 
eine unsinnige Lösung. Ein Schulneubau ohne Turnsaal!! Im Klartext bedeutet dies, dass die 
Kinder auch in der kalten Jahreszeit nach dem Turnen (verschwitzt ?) zu Fuß in die Schule 
zurückgehen müssen. 
 

In diesem Zusammenhang kommt dem Vorschlag der schwarz-roten Gemeindeführung, in der 
alten Volksschule ein Ärztezentrum zu errichten, besondere Bedeutung zu.  

Gratulation zu dieser einmaligen Weitsicht. 
Schulneubau – schwerwiegende Stimmen 

In Briefen an alle Gemeinderäte haben sich Altbürgermeister Schmölz, Altgemeinderat Pölzer 
und Oberschulrat Müller zu Wort gemeldet. 
 

Die Postillen aus den schwarzen und roten Gartenlauben beschäftigen sich damit nicht – dafür 
dürfte kein Platz mehr gewesen sein.  

Wir bringen zu Ihrer Information, liebe Mitbürger, Auszüge daraus.  
Den vollständigen Text gibt es bei GR Burda gerne auf Anfrage. 

 
 
 
 
 
 
 

Altbürgermeister Schmölz: 
 



Der Raumbedarf ist im bestehenden Schulgebäude gegeben! 
 

Es gibt ausreichende Möglichkeiten für Provisorien: 
 

Einschulung der Kinder aus Grub in Heiligenkreuz  
(einhergehend mit Sicherung der dortigen 4-Klassigkeit) 

Adaptierung eines Raumes im Gemeindeamt bzw. im Kreuzhaus 
Adaptierung des ehemaligen Jugendraumes im Haus der Feuerwehr Sulz 

Nur wenn eine Gemeindegröße von 4000 Einwohner angestrebt wird,  
ist eine 8-Klassen Volksschule notwendig und gesichert. 

Die Frage ist ob es sinnvoll ist in Sittendorf zu bauen oder  
besser in der größten Ansiedlung, in Sulz. 

Sollte die Gemeinde bei einer Einwohnerzahl von etwa 2.500 bleiben wollen,  
dann wäre eine 6-Klassen Volksschule bei weitem ausreichend. 

 

Finanziert sind Großprojekte mit Unterstützung des Landes und der Banken verhältnismäßig 
rasch, bezahlen müssen die Bürger aber verhältnismäßig lange. 
 

Altgemeinderat Pölzer und Oberschulrat Müller: 
 

Die unterzeichneten ehemaligen Mandatare waren viele Jahre an maßgeblichen Stellen in den 
damaligen Kleingemeinden, der Schule, des Sportvereins und nicht zuletzt der Gemeinde 
Wienerwald tätig. Diesen Institutionen fühlen wir uns weiterhin sehr verbunden und daher 
verpflichtet, dem Gemeinderat folgende Überlegungen zu bedenken zu geben. 
 

Die Unterzeichner vertreten die Ansicht, dass der Bau einer 4-klassigen Volksschule in Sulz 
sinnvoll ist, um die Schule zu den Kindern zu bringen und nicht umgekehrt. 

Aller Voraussicht nach ist im nächsten Jahrzehnt ein  
4-klassiger Volksschulbetrieb in Sulz gewährleistet. 

Eine allfällige Vorschulklasse hätte in der Volksschule Sittendorf Platz,  
da diese über 5 Klassenzimmer verfügt. 

 
 

Wir schlagen daher den Bau einer 4-klassigen Volksschule mit einem 
Mehrzweckturnsaal für kulturelle Veranstaltungen, etc.  

auf dem Areal des „Kreuzhauses“ vor. 
 
 

Selbstverständlich muß das 1981 fertiggestellte, mitten im Grünen gelegene, moderne Gebäude 
der Volksschule in Sittendorf erhalten bleiben. Nur totale Ignoranz und Verschwendungssucht 
könnten es zur „Wegwerfschule“ bestimmen.  
Angesichts der finanziellen Lage unserer Gemeinde erscheint es dringend notwendig, eine 
Gegenüberstellung der Kosten der beiden Alternativen durch neutrale Fachleute in Auftrag zu 
geben. Hierbei ist auch die Verlegung des Bachbettes, das Hochwasser-Rückstaubecken und 
die Verlegung des Sportplatzes samt den für diese Vorhaben nötigen Grundstückskäufen 
einzubeziehen. Schließlich sind auch die laufenden Betriebs- und Erhaltungskosten des 
geplanten 8- und des bestehenden 5-klassigen Schulgebäudes sowie des desolaten 
„Kreuzhauses“ zu berücksichtigen. 
 

Noch ist es nicht zu spät, eine Fehlentwicklung zu vermeiden! 
 

Wir danken allen dreien, in Gemeinde- und Schulfragen in führender Position  
jahrzehntelang erfahrenen Persönlichkeiten, für ihr Engagement.  

Das zeigt wieder, dass die Stimmen der sozialen Vernunft  
einen selbstverständlichen Gleichklang finden – ohne Berührungsscheu und  

ohne sich gegenseitig einzuvernehmen. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Schulneubau – „kleine Variante“ – die Kosten 
Die Horrorzahlen der schwarz-roten Gemeindeführung zu der 



 „kleinen Variante“ des sinnlosen Schulneubaus:   
 

Ankauf von Grundstücken:       €   826.900,-- 
Fußballplätze, Flutlichtanlage, Umkleideräume, 
Duschräume, Kantine, Aufenthaltsraum, Küche, WC-Anlagen, 
Bewässerung, Tribünen – alles neu zu errichten    € 1.722.000,-- 
Schulneubau klein          € 1.700.000,-- 
Verlegung der Straße         entfällt 
Grundstücksankäufe und Baukosten für das Hochwasser 
Rückhaltebecken (Schutz für Hinterbrühl und Mödling)  €    510.000,-- 
Kosten           € 4.758.900,-- 
Dazu kommt noch der notwendige Neubau des  
vollkommen desolaten Kreuzhauses in Sulz     € 1.100.000,-- 
Gesamtkosten daher:        € 5.858.900,--    
 

dies sind     öS   80.620.022,- 
 

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

Daher ist ein Betrag von € 4.630,900,-- aufzubringen. 
 

dies sind 
 

Schilling     63,7   Millionen  
 

Die Planer und Verfechter dieses Unsinns dürften in die  
Gemeindegeschichte eingehen. 

 

Die GBL Lösung: 
 

Neubau des Kreuzhauses mit integrierter Schule (notwendige Nutzfläche 1100 m²) und eines 
Mehrzwecksaales (Feste, Theater, Kindertheater, Vermietung) – eine Vorplanung gibt es 
bereits. Geht sich auf dem gemeindeeigenen Grundstück in Sulz locker aus (andere Schulen 
gleicher Größe stehen auf viel kleineren Grundstücken). Verkehrsprobleme gibt es nicht, die 
Zufahrt des Busses kann über den Postplatz erfolgen, hier gibt es auch Parkplätze in 
ausreichender Zahl. Die Kinder können  über den Fußweg (zum Sulzerhof) - dank der GBL neu 
hergestellt -  sicher zur Schule gelangen. Wenn die Schulklassenräume durch die laufend 
geringer werdende Schülerzahl nicht mehr gebraucht werden, gibt es viele Möglichkeiten der 
Nutzung. 

Die Gesamtkosten betragen 
für Schule und Mehrzwecksaal   

€ 1.830.000,-   =   öS 25.181.349,-  
 

 

Transparenz und Verantwortung 
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Ihre Gemeindebürgerliste 
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