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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger!  
 

Schwarzes U-Boot 
Bei der Präsentation der Planung für das Prestigeprojekt der ÖKO Volksschule in Sittendorf am 
28.8.03 kam es zur öffentlichen Bloßlegung der Finanzierungskrise des bereits 
zurückgestutzten (sogenannte „kleine Variante“) Projekts. Die gut vorbereiteten Fragen eines 
ehemaligen, langjährig für die Gemeindefinanzen zuständigen Gemeindepolitikers - der sich ja 
mit Gemeindeschulden gut auskennt - an den Bürgermeister, verliehen der Sorge um die 
Entwicklung des Schuldenstandes der Gemeinde zahlenmäßigen Ausdruck.  
 
 

Der gnadenlose Quantensprung in der Schuldenerhöhung wurde allseits deutlich sichtbar. 
Interessant, dass vom Bürgermeister nur € 5.813.826,-- (öS 80 Mio) zugegeben wurden, 
obwohl der kürzlich durchgeführt Rechnungsabschluß für 2002  € 6.757.114,-- (öS 94 Mio) 
ausweist. Kann es sein, dass der Bürgermeister den Rechnungsabschluß nicht kennt? 
 
 

Mit Hilfe dieses unnötigen Prestigeprojekts wird der Schuldenstand  um € 1.526.130,-- (ATS 21 
Mio) auf stolze € 8.357.375,-- (öS 115 Mio) erhöht werden. Die Nebenkosten wie 
Rückhaltebecken, Grundstückankäufe und Luxussportplatzneubau sind da noch gar nicht 
dabei. Ebensowenig wie die zu berücksichtigenden anteiligen Kosten für die 
Generalrenovierung der Hauptschule in Hinterbrühl (siehe unsere Aussendung Nr. 113).   
 
 

Der bereits erwähnte, so fundiert fragende ehemalige Gemeindepolitiker hat auch schonungslos 
aufgedeckt, dass beim präsentierten Volksschulprojekt eine Finanzierungslücke von  € 
508.709,-- (öS 7 Mio) besteht.  
 
 

Der Bürgermeister konnte darauf keine nachvollziehbare Antwort geben, sondern hat alle 
möglichen und unmöglichen Förderungen und Zuschüsse genannt. Ein mithörender Bürger hat 

gemeint, er könne auch den Hilflosenzuschuß für die Gemeindeführung anführen.  
Dazu ist nicht mehr zu sagen. 

 
In der Folge versuchte der Bürgermeister mit der Darstellung seines Konzeptes der 
persönlichen Verantwortung zu beschwichtigen. Und das geht so: Wir dürfen doch das Projekt 
in der Form nur realisieren, wenn das Land, der Gemeinderat, andere Behörden usw. 
zustimmen. Na also, wir sollen uns darauf verlassen, dass die übergeordneten Behörden der 
Narrenfreiheit der Gemeindeführung die richtigen Grenzen setzen? Das bedeutet Abladen der 
Verantwortung auf andere! Wo bleibt die persönliche, klare Verantwortung der 
Gemeindeführung, wenn man sich hinter Behörden, Institutionen und Parteien versteckt? 
 
Noch skurriler wurde es bei der Begründung des Zusatzes „ÖKO“ bei dem Volksschulprojekt. 
Die lauschende Zuhörerschaft erfuhr, daß auf dem der Volkschule neben der Autobahn (!) 
angeschlossenen 3 ha großen Areal möglichst viel Unterricht im Freien gemacht werden soll, 
um insbesondere das Erleben der Jahreszeiten für die Kinder einer Landschule zu ermöglichen. 
Daher das Etikett „ÖKO“.  
 
Um allfällige Bedenken zu zerstreuen (nicht um sie zu erhöhen) wurde bekanntgegeben, dass 
die Schule mit ausgezeichneten Schallschutzfenstern ausgerüstet werden soll. Da fehlen dann 
nur mehr die Schadstofffilter und für den Aufenthalt im Freien die Atemmasken. 
 

Hut ab vor dieser ausgeklügelten Argumentation. Man könnte bei diesen Darstellungen 
glauben, dass unsere gesamte Gemeinde schon eine Betonwüste ist.  

  



Daß die Bürgerverulkung aber noch steigerbar war, zeigte sich bei der Rechtfertigung der 
Standortwahl der Volksschule neben der Autobahn. Dabei gelang dem voll auf schwarzer 
Linie liegenden roten Vizebürgermeister die Steigerung vom Skurrilen zum Absurden 
 
Auf den Einwand eines Gemeindebürgers, seine Kinder nicht neben der Autobahn in die Schule 
gehen lassen zu wollen, tat sich der bis dahin aufmerksam mitschweigende Vize fix mit einer 
Gegenfrage hervor:  
 

“Sind Sie nicht schon einmal mit ihren Kindern auf der Autobahn gefahren?“ 
 
Und wollte auf Grund der bejahenden Antwort den Einwand gegen den Standort nicht gelten 
lassen. 

Dieser Bericht dient zu Ihrer raschen und aktuellen Information,  
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.  

 
Unseren Standpunkt zum Neubau der Volkschule haben wir in unseren  

früheren Aussendungen bereits dargestellt.     
Befragung  

Die Volksschule in Heiligenkreuz ist für die Kinder aus Grub wesentlich näher als die 
Volksschule in Sittendorf. Da die Volksschule in Heiligenkreuz dringend Schüler sucht, sind wir 
unbedingt dafür, den betroffenen Eltern die Wahlmöglichkeit zu sichern. Dazu wollen wir 
erheben, wer daran interessiert ist, sein(e) Kind(er) nach Heiligenkreuz in die Volksschule zu 
schicken. Der Transport mit dem Schulbus der Gemeinde ist auch nach und von Heiligenkreuz 
möglich. 
 

Bitte füllen Sie entweder das Nachstehende  aus und lassen Sie es uns zukommen, oder 
benachrichtigen Sie uns auf andere Art.  

Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und nur für den  
angegebenen Zweck verwendet. 

 
 
 
Name: 
 
Adresse: 
 
Kontakt: 
 
Kinder (Name/Alter/Klasse): 
 
Was Sie uns sonst noch mitteilen möchten: 
 
 
 
 
 
 

Am Puls des Geschehens 
 

Ihre Gemeindebürgerliste 
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