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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger!  
 
 
 

Planwirtschaft vor sozialer Marktwirtschaft? 
In allen Katastralgemeinden unserer Gemeinde Wienerwald gibt es bereits Erdgas. Außer, ja außer in 
der Katastralgemeinde mit den meisten Einwohnern – nämlich in Sulz. Warum ist das so? Warum, 
obwohl der Wunsch der Bürgerinnen und Bürger nach einem Erdgasanschluß mit einer 
umfangreichen Unterschriftenaktion vor mehr als zehn Jahren von Sulz ausgegangen ist? Die Antwort ist 
schlicht und ergreifend: Planwirtschaft. Dh, die Politik bestimmt, was am Markt angeboten wird, nicht die 
Nachfrage. Der anscheinend größenwahnsinnige Hintergrund ist: Die Konsumenten sind zu dumm, die 
‘richtigen‘ Produkte und Dienstleistungen zu kaufen – man muß es ihnen vorschreiben.  
 

Entgegen dieser vorgestrigen, absolutistischen, planwirtschaftlichen Haltung vertreten wir den 
Standpunkt, daß Produkte und Dienstleistungen begründeten und gültigen Standards genügen müssen, 
um auf den Markt kommen zu können. Daß Erdgas diese Standards nicht nur österreichweit erfüllt, ist 
allgemein bekannt. Sogar in weiten Teilen unserer Gemeinde ist es zu haben. Bloß in Sulz nicht!  
 

Wir sind daher dafür, daß sich endlich auch das zuständige schwarz-rote Politbüro der Gemeinde 
Wienerwald mit Generalsekretär und Vizegeneralsekretär vom planwirtschaftlichen Denken 
verabschiedet, wie es die Wende-Staaten innerhalb und außerhalb Europas vorgezeigt haben. 
 

Schluß mit der Diskriminierung! Endlich Erdgas auch für Sulz! 
Eine Frage der Ehre 

Gemeinde und damit die Bürger zahlen € 2500,--  
für politische Handlungen Michael Krischkes. 

 

Beschluß im Gemeindevorstand !!! 
 

Man glaubt es kaum. Michael Krischke gibt ein Schreiben seines Anwalt mit dem Vermerk „Zur 
persönlichen Öffnung“ - also klar ersichtlich „vertraulich“ - in die Gemeinderatsunterlagen des 
öffentlichen Teiles. Bei Gericht stimmt er einem Vergleich zu: Widerruf der von ihm getätigten Aussagen 
„GR Burda ist ein Querulant und versucht der Gemeinde zu schaden wo er nur kann“ und Übernahme 
der Anwalts- und Gerichtskosten in der Höhe von  € 2500,--  (öS 34.400,--). 
 

Im Gemeindevorstand stellt Michael Krischke den Antrag, dass diese  
Kosten von der Gemeinde und damit von den Bürgern bezahlt werden und findet in  

Vizebürgermeister Bernhard einen glühenden Verfechter dieses Antrages.  
Also wurden diese Privatauslagen mit den Stimmen der schwarz-roten Einheitspartei zu Lasten der 

Gemeindebürger beschlossen.  Anscheinend springt der rote Blinddarm eben,  
wenn ihn der schwarze Körper braucht. 

 
Zusätzliche Pikanterie: Die Rechtsschutzversicherung des Bürgermeisters hat die Zahlung dieser 
Kosten verweigert, da dies eindeutig  eine politische Handlung darstellt und damit absolut nichts mit 
der Tätigkeit als Bürgermeister zu tun hat. 

GR Hans Siegele Weltmeister und Vizeweltmeister 
GR Hans Siegele wurde in Puerto Rico bei tropischen Temperaturen im 20 km Gehen   

Mannschaftsweltmeister (ab 40 Jahre) 
und  

Vizeweltmeister im Einzelbewerb (ab 50 Jahre). 
 

Wir gratulieren herzlich. 
 
 

 
 

 
 



Schulneubau – Bauträger 
In der Gemeinderatssitzung vom 16.7.03 wurde vom Bürgermeister, ohne Rücksprache mit dem 
Gemeindevorstand und damit auch GR Burda, folgender Tagesordnungspunkt aufgenommen: 
 

Vergabe der Volksschulerrichtung und Sportplatzumbauarbeiten an Bauträger. 
 

Hier muß zunächst die generelle Frage gestellt werden, wozu braucht die Gemeinde einen Bauträger für 
die Errichtung der Volksschule und den Neubau der Fußballplätze. Wir haben doch einen planenden 
Architekten, einen laufend beschäftigten Prüfer und nicht zu vergessen, einen geschäftsführenden 
Gemeinderat und einen Vizebürgermeister, die schon beim Bau des Abfallsammelzentrum ihr 
gigantisches Fachwissen wohltuend eingebracht haben. Nachdem Bauträger keine Samariter, 
sondern gewinnorientierte Unternehmen sind,  wird die Sache damit nur unnötig verteuert. 
 

Was hat es also damit auf sich? In den Gemeinderatsunterlagen finden sich ein fertiger Kaufvertrag für 
die Grundstücke in Sittendorf und ein fertiger Baurechtsvertrag. Genau das gleiche Strickmuster wie 
beim Bau der Jungfamilienhäuser und der Seniorenwohnungen in Sulz. Und man glaubt es kaum, 
derselbe Bauträger wie in Sulz, die Alpenland (nach uns vorliegenden Informationen mit Ex-
Landeshauptmann Ludwig im Vorstand, also ein schwarzer Bauträger). Lernfähig ist in dieser 
Gemeindeführung auch niemand, es sollen zusätzlich wie in Sulz Jungfamilienhäuser im Eigentum 
errichtet werden. D. h. der erste Eigentümer ist eine Jungfamilie und dann hat die Gemeinde keinerlei 
Rechte mehr. Die GBL sagt: ja zu Jungfamilienwohnungen, aber auf Basis von günstigen Mieten und 
wenn die Vorgaben nicht mehr erfüllt werden (hohes Einkommen, Scheidung, etc.) steht die Wohnung 
für die nächste Jungfamilie zur Verfügung. Durch die Mietlösung wird auch verhindert, dass es wieder zu 
Eigentumsbeschaffungsaktionen für Freunderl kommt, so wie es in Sulz geschehen ist (wir haben 
berichtet). 
 

Für derartige Projekte ist eine Ausschreibung zwingend vorgeschrieben, und zwar nach den EU 
Richtlinien europaweit. Eine solche hat es hier natürlich in bewährter Art und Weise (siehe 
Baudurchführung in Sulz – Kurparkgasse) nicht gegeben. Auf eine entsprechende Anfrage von GR 
Burda hat Vizebürgermeister Bernhard geantwortet: „Des brauch ma net, wir san mit der Alpenland 
zufrieden g’wesen und sunst hat si kaner beworben“. Eh klar, wenn es keine Ausschreibung gibt. 
 

Um eine schnelle Abstimmung ohne entsprechende Diskussion zu verhindern,  
hat GR Burda diese Sitzung verlassen und damit die Beschlussunfähigkeit herbeigeführt. 

 

In der Folgesitzung am 23.7.03 wurde nach langer Diskussion und einer glühenden Verteidigungsrede 
für den Bauträger Alpenland – man muß Vizebürgermeister Ing. Mirko Berhard wirklich mit eigenen 
Ohren gehört haben, um es glauben zu können - mit den Stimmen der Einheitspartei beschlossen, die 
Arbeiten an den Bestbieter unter den Bauträgern zu vergeben. Zum Glück für diese Gemeinde gibt es 
die GBL, die sich wieder einmal durchgesetzt hat – die Gemeinderäte wurden von GR Burda belehrt, 
dass ohne Ausschreibung der Tatbestand der Begünstigung gegeben ist. 

Schulneubau Sittendorf – mit Zähnen und Klauen 
Viele werden sich schon die Frage gestellt haben, warum die Gemeindevertreter der Einheitspartei 
ÖVSPÖ diesen Schulneubauirrsinn in Sittendorf mit derartiger Vehemenz verteidigen. 
 

Fußballplatz: 
Umweltgemeinderat Neubauer ist Präsident des SV Wienerwald. 
Geschäftsführender Gemeinderat Ing. Kroneis ist Vizepräsident des SV Wienerwald. 
 

Ist doch schön, wenn ein komplettes Fußballzentrum mit Plätzen, Flutlichtanlagen, Umkleideräumen, 
WC und Duschen, Aufenthaltsräumen, Tribünen und Restaurant, auf Kosten der Gemeindebürger neu 
entsteht. Verständlich, dass diese Herren dafür sind. 
 

In der Sache des Bauträgers können wir nur vermuten:  
Sind hier vielleicht schon bestimmte Vorleistungen erbracht worden? 
 

Wir werden hier noch weitere Recherchen durchführen und berichten.   

Weitere Freunderlwirtschaft 
Für die Errichtung von Vorverträgen wurde ein Rechtsanwalt von der ÖVSPÖ Gemeindeführung 
beauftragt und das, obwohl GR Burda darauf hingewiesen hat, dass für einen Vorvertrag weder ein 
Rechtsanwalt noch ein Notar notwendig ist. Die notwendige Beglaubigung der Unterschriften erfolgt 
nämlich kostengünstigst beim Bezirksgericht Mödling. GR Burda hat auch entsprechende Verträge 
vorgelegt und sich zur Durchführung der Vertragserrichtungen bereit erklärt.  
 

 

Trotzdem wurde für   € 8.640,--   (öS 118.900,--)  ein Rechtsanwalt beauftragt. 
 

  Reiner Zufall, dass dieser der Schwiegersohn eines ehemaligen ÖVP Bürgermeisters ist. 
 



Angst vor Öffentlichkeit 
Die Protokollführung in den Gemeinderatssitzungen entspricht in keiner Weise den gesetzlichen 
Vorgaben – falsche Aufzeichnungen, Verweigerung der Aufnahme von wesentlichen Aussagen und 
Verfälschungen. Unisono dazu der Originalton von BGM Krischke und VzBGM Bernhard, „Wos ins 
Protokoll kummt, bestimm i“!  Deshalb hat sich GR Burda entschlossen, bei den Sitzungen Tonband- 
und Videoaufzeichnungen zu machen. Dies war besonders GR Dr. Heindl und Vizebürgermeister Ing. 
Mirko Bernhard ein Dorn im Auge. Erstmals wurde in der Sitzung vom 20.5.03 ein Verhinderungsantrag 
von Frau Dr. Heindl gestellt. Am 1.7.03 wurde von Frau Dr. Heindl sogar ein Dringlichkeitsantrag 
eingebracht, um Videoaufnahmen zu verhindern.  
 
 

GR Burda hat die folgende Replik zu Protokoll gegeben: 
„Ein beispielloser diktatorischer Eingriff in demokratische Rechte.  

Nicht einmal im österr. Parlament wird das Filmen untersagt.  
Wenn eine Politikerin nicht fotografiert oder gefilmt werden möchte,  

gibt es einen einfachen Weg dies zu verhindern, den Weg ins Privatleben“. 
 
 

Vizebürgermeister Bernhard wollte in einer der Folgesitzungen die Videoaufnahmen überhaupt für gleich 
alle künftigen Sitzungen verbieten lassen. Panik und Angst vor Aufdeckung muß etwas Furchtbares 
sein. Das einfachste und beste Mittel dagegen: ehrliche Politik 

Weitere Geldverschwendungen 
Straßenkehrung: 

Das Angebot von GR Burda für die Straßenkehrung im Frühjahr hat sich auf eine einmalige Kehrung – 
sowie auch alle anderen eingegangenen Angebote – bezogen. Da nach der abgeschlossenen Kehrung 
eine neuerliche Streuung notwendig war (allerdings nur auf einem kleinen Teil der Gemeindestraßen 
und mit geringen Mengen Streugut) hat GR Burda ein Angebot (wie vom Bürgermeister gewünscht als 
Pauschale und alternativ nach Stunden) gelegt. Entweder der gleiche Pauschalbetrag wie bei der 
Frühjahrskehrung oder Verrechnung zu einem Stundensatz von € 39,50 (damit sind gerade die 
Selbstkosten an Diesel gedeckt). Ausdrücklich wurde im Angebot von GR Burda angeführt: Sollte die 
Stundenabrechnung für die Gemeinde günstiger sein, wird diese angewandt. Nach den Gegebenheiten 
wäre für die 2. Streusplitkehrung eine Abrechnung in der Höhe von ca. € 1200,-- erfolgt. Trotz dieses 
Wissens hat unser Bürgermeister eine Allander Firma zum Preis von € 3100,-- mit der Kehrung 
beauftragt (Die Freude über dieses leicht verdiente Geld war groß). Also wie schon so oft, um das Geld 
der Bürger dürfte dieser Geldverschwenderpartie nichts zu teuer sein. Wir erinnern uns an die Sprüche 
der ÖVP Wienerwald – „ortsansässige Betriebe sind bevorzugt zu behandeln, auch wenn sie etwas 
teurer sind“. Offenbar ist das nun eine Bedingung geworden - wenn ein ortsansässiger Betrieb billiger 
ist, bekommt er den Auftrag nicht.  
 Raitlstraße: 
Bereits viermal ist es zu sinnlosen provisorischen Reparaturen der Raitlstraße in Sulz gekommen. Um 
diese Kosten hätte die GBL eine ordentliche Neuasphaltierung durchgeführt. Aber solche Dinge soll 
man ja nicht überhasten, es müssen ja nur die Anrainer den Staub schlucken. Beim Spielplatz Sulz war 
das natürlich etwas anderes, da hat der Bürgermeister sofort den Auftrag für Asphaltierungen in der 
Höhe von € 13.000,--  (öS 178.000,--)  erteilt. 

Nachtragsvoranschlag: 
Nachtragsvoranschlag in der Höhe von € 600.000,--  bzw. öS 8.256.180,--   für lauter Schmarrn. Ankauf 
von unnötigen Grundstücken in Sittendorf. Geld für den Luxusspielplatz Sulz (was ist eigentlich aus der 
Spendenfinanzierung geworden ???). Architektenkosten für die Planung der Autobahnschule in 
Sittendorf. 

Gemeindepostenvergabe 
„Wenn sich 20 Menschen um einen Gemeindeposten bewerben und nur einer wird genommen, sind die 

anderen enttäuscht. Daher machen wir keine Ausschreibung und akzeptieren keine Bewerbungen“.  
Man glaubt es kaum, aber dies ist aus dem Mund unseres „roten“ Vizebürgermeisters gekommen. Auch 
wenn eine provisorisch angestellte Kraft im Gemeindeamt die am besten Geeignete sein sollte, steht das 

nicht von vornherein fest.  
Es ist ein Gebot der Fairness,  jedem Gemeindebürger die Möglichkeit einer  

Bewerbung zu geben und damit die Chance, den Posten zu erhalten! 
 

GR Neubauer ist im Gegensatz zum Vizebürgermeister Sozialdemokrat geblieben und hat  
sich unserer Meinung angeschlossen.  

Die Abstimmung im Gemeinderat hat trotzdem das übliche  
Ergebnis durch die Einheitshandheberpartei erbracht. 

 
 



Raumordnung 
Im Gemeinderat wurde über die Änderungen des Raumordnungsplanes abgestimmt. Die 
Einheitspartei hat nachstehende Änderungen abgesegnet: 
 

In Sulz ist  vorgesehen, dass freie Feld vor, links und rechts (incl. Raitlstraße) der 
Seniorenwohnungen, vorbei bei der Villa Luise (Haus Nr. 85) bis nahezu zum Schilift, als 
Bauland zu widmen.  
 

Das bedeutet im Klartext eine massive Beeinträchtigung der Lebensqualität der  
Sulzer Bürger und eine massive Belastung der Infrastruktur.  

Interessant ist hierbei, dass beim Beschluß der ÖVP für die Fernwärmeversorgung des Hauses 
Nr. 85 bereits von Erweiterungen der Anschlüsse gesprochen wurde.  

Was tut man nicht alles für gute alte Freunde.  
Eine unbegründete Erweiterung der Ortsteile der Gemeinde darf es nicht geben.  

Wir wollen kein Schlafvorort von Wien werden.  
Die Bürger wollen die Kleingemeinde so erhalten wie sie jetzt ist. 

 

In Sittendorf wurde eine Erweiterung des Baulandes ausserhalb des Ortskerngebietes 
(Heiligenkreuzerstraße Richtung Autobahn) von der Einheitspartei abgelehnt.  
Die GBL ist für diese Erweiterung des Baulands, da die Grundstückseigentümer dieses 
Bauland für konkrete Hausbauwünsche ihrer eigenen Kinder brauchen.  
 

Wenn die Bürger die GBL bei den nächsten Gemeinderatswahlen stärker machen, 
können wir diese Bürgerwünsche durchsetzen.  
Das ist versprochen und garantiert! 

Kassaprüfung 
Die Kassaprüfung hat nachstehende Mängel aufgedeckt: 

 

Der Kindergartenbus wird für alle möglichen Fahrten verwendet. Dagegen ist nichts einzuwenden, wenn 
die Fahrten und der Zweck dokumentiert werden. Dazu gibt es bekanntlich Fahrtenbücher. Dies ist 
unserer Gemeindeführung leider vollkommen fremd. Die GBL hat die Führung eines Fahrtenbuches für 
sämtliche Verwendungen des Kindergartenbusses verlangt. Die Gemeindeführung hat zugesagt, diesem 
Verlangen nachzukommen. 
 

Von der Fernwärmegenossenschaft wurden der Gemeinde Reparaturkosten in Rechnung gestellt, die in 
den Wartungsbereich der Genossenschaft fallen. Die Rückzahlung wurde verlangt. Wir werden 
berichten, ob dies auch tatsächlich geschieht.    

Für den Kindergarten wird Obst und Gemüse bei einer Allander Firma eingekauft. Die GBL hat die Frage 
gestellt, warum kein ortsansässiger Betrieb diese Lieferungen durchführt. Kommentar von GR Hacker: 
„Des mach ma seit 10 Jahr so und des wer ma in die nächsten 30 Jahr a so machen“. Wir haben 
unseren Nahversorger Sereda informiert und gebeten, sich um die Lieferungen an den Kindergarten zu 
bemühen. 
 

Das muß man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. In unserer Gemeinde gibt es keine 
Inventarlisten. Im Rahmen der Rechnungsprüfung wurden diese verlangt. Zugesagt wurde die sofortige 
Anfertigung. Bis heute ist nichts geschehen.  

 

Kommentar von BGM Krischke: „Wir haben so viel zu tun“. 
 

Im Klartext bedeutet das – jeder könnte etwas vom Gemeinde- und damit  
Bürgereigentum wegnehmen – und es kann nicht kontrolliert werden. 
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