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Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

  
Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 

Liebe Mitbürger! 
 
 

Autobahnschule und Transitverkehr 
Im Folgenden die Wiedergabe eines Artikels aus dem  Kurier vom 28. Okt. 2003 : 
 

So krank macht der Transitverkehr 
 

Im Verhandlungspoker mit der EU um den Transitverkehr durch Österreich kann der dafür 
zuständige Vizekanzler Gorbach mit Daten und Fakten beweisen, wie krank Transit-Abgase 
machen:  
 

Laut WHO-Untersuchung gibt es mehr Todesfälle, Bronchitis, Asthma, 
Krankenstandstage. 

 
 

Die unabhängige Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Auswirkungen des Straßengüter-
Transitverkehrs auf die Gesundheit der Österreicher untersucht. Die Zahlen von 1999: 
 
 

                          2400 Personen sind infolge von Abgasgiften frühzeitig verstorben 
                          2700 Erwachsene, die an Bronchitis leiden 
                          20.600 Kinder unter 15 Jahren mit chronischer Bronchitis 
                         15.000 Asthmaattacken 
                         1.300.000 zusätzliche Krankenstandstage 
 
 

Diese Fakten sind eine weitere Aufforderung an die Gemeindeführung umzudenken. 
Der Volksschulneubau neben der Autobahn muß verhindert werden. 

 

 Datenschutz und Politik 
Bürgerdaten, die Politikern auf Grund ihres Amtes zugänglich sind, dürfen selbstverständlich 
nicht in parteipolitischen Aussendungen verwendet werden. Für die ÖVP-Wienerwald war und 
ist das aber nicht selbstverständlich. Nein, sie beharrt trotzig auf den Widerspruch zum 
Datenschutz mit der Begründung, dass ihre Postille den gleichen Rang wie ein Amtsblatt habe. 
Jahrzehntelanges Machtmonopol hat hier wohl die Sicht verkrustet. 
 

Zum Handkuß kommen alle jene Bürgerinnen und Bürger, die ihre Geburten,  
Hochzeitstermine, Jubiläen und die Sterbedaten ihrer Angehörigen  

nicht im ÖVP-Blatt verkündet haben wollen. 
 

Niederösterreich ist zwar noch schwarzes Erbpachtgebiet, aber es melden sich bei uns immer 
wieder Gemeindebürger mit diesbezüglichen Beschwerden. Wir fordern daher die Führung der 
ÖVP-Wienerwald auf, im Interesse aller Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger den 
Datenschutz in Zukunft endlich zu berücksichtigen. 
 

Zurück auf die Schulbank 
Auch wenn die schwarze Gemeindeführung für ihr Autobahn-Schulprojekt diese Daten nicht 

brauchen kann, seien sie zum besseren Verständnis der  
ÖVP-Granden hier nochmals wiedergegeben.  

 

Laut offizieller Auskunft des Gemeindeamtes haben im Schuljahr 2002/03  
19 (neunzehn) Kinder aus unserer Gemeinde den ersten Jahrgang der Volksschule in 

Sittendorf besucht. In diesem Jahrgang gab es zwar wesentlich mehr Schüler,  
aber nur 19 davon aus unserer Gemeinde –  

und für die soll ja die neue Autobahn-Volksschule gebaut werden. 
 



 

Sanierung der Gemeindefinanzen 
Bei den Recherchen zur Ausarbeitung eines Sanierungskonzeptes für unsere maroden 
Gemeindefinanzen bestätigte sich in deutlichen Zahlen, daß der Lieblingsstehsatz unseres 
Bürgermeisters: 
 

“Wir sind halt eine finanzschwache Gemeinde.“ nicht stimmt. 
 

Überraschender Weise gilt er aber nicht einmal in dem Sinn, daß unsere Gemeinde 
finanzschwach gemacht worden wäre. Nein, nach den Kriterien für niederösterreichische 

Gemeinden ist unsere eine besonders finanzstarke Gemeinde.  
Konkret heißt das, die Sparquote (Quote des öffentlichen Sparens) aus dem 

Rechnungsabschluß 2002 beträgt 36%  
(Werte über 25% gelten als sehr gut). 

 

Wenn die Einnahmen auch sehr zufriedenstellend sind, so haben die anhaltenden 
Geldverschleuderungen zum nunmehrigen Rekordschuldenstand geführt. Der daraus 
entstehende Schuldendienst drückt der Gemeinde nachhaltig die Luft ab. 
 

Unter der Voraussetzung, daß der Autobahn-Schulneubau verhindert werden kann, ist es aus 
unserer Sicht möglich den Schuldenstand innerhalb von fünf Jahren mit unserer Politik zu 
halbieren. Dh, den Gemeindehaushalt massiv zu entlasten.  
 

Die von uns vorgesehenen Einsparungen gehen überhaupt nicht zu Lasten der 
Gemeindebürger, sondern werden durch Verzicht auf Freunderl- und Misswirtschaft erreicht 
(Geschenke an Parteigänger in ihren vielfältigen Formen, unnötige Aufträge, 
Prestigeprojekte, Bewirtungen des politischen und familiären Anhangs, verzichtbare 
Gutachten und Planungen usw.). 
 

Diese Politik kostet Sie keine Geldmittel, liebe Mitbürger,  
Sie brauchen uns nur zu wählen.  

Mit einer Mehrheit im Gemeinderat können wir genau das durchsetzen.  
Ohne Wenn und Aber. 

 

Der Kasten, der nicht da war 
Die von rot auf rosa-schwarz abgesunkene SPÖ-Wienerwald hatte in ihrer letzten Aussendung 
eine (zufällige?) Bankrotterklärung auf Lager.  
 
Und das ging so: 
   

Um dem Vorwurf der ungeklärten Finanzierung der Autobahn-Volksschule in  
Sittendorf den Wind aus den Segeln zu nehmen, erklärte das Haupt der  

rosa-schwarzen Gruppierung unter der Überschrift “Pro statt Contra“,  
daß die Finanzierung – entgegen anderslautenden Aussagen – geklärt und möglich ist.  

Zur Untermauerung dieses wird auf einen Kasten verwiesen. 
 
 

Bloß, der Kasten ist nicht da. Entweder, er konnte nicht rechtzeitig montiert werden, oder er war 
bei Ikea, Lutz oder sonst wo, gerade ausverkauft. Wir meinen, einen solchen Kasten gibt es 
sicher nicht von der Stange.   
              Da wird schon ein mit Wunderkräften ausgestatteter Kunstschnitzer nötig sein. 

 
 

GBL – wer sonst ? 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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