
An einen Haushalt                                                                                                                                                  Postgebühr  bar bezahlt                                          

Die Gemeindebürgerliste 

 GBL  Erdgas 
für 

Sulz  Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

  
Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 

Liebe Mitbürger! 
 
 

Autobahnschule und Transitverkehr 2. Teil 
Titelseitenschlagzeile aus der Krone vom 6. Nov. 2003 : 
 

Transithölle auch in 
Ostösterreich! 

 
 

Bald ärger als im Westen: 
3x so viel LKWs – 3x so viel Abgase – 3x so viel Lärm 

 
 
 
 

Neuer Transitalarm beim gestrigen Gipfel zwischen Regierung, Landeshauptleuten und 
Parteichefs im Kampf gegen die ab Jänner drohende, von der EU diktierte, LKW Lawine:  

 

in Ostösterreich droht eine Transithölle noch ärger als im Westen mit  
dreimal so viel LKWs, Abgasen und Lärm! 

 
 
 

Burgenlands Landeshauptmann Niessl, der mit dem Wiener Bürgermeister Häupl und 
Niederösterreichs Pröll einen Schulterschluss gegen die drohende Transithölle in Ostösterreich 
eingegangen ist, bringt die Gefahren für die Menschen im „Krone“ –Gespräch auf den Punkt: 
 
      Der Straßengüterverkehr in Ost-West-Richtung wird sich mit der EU- Osterweiterung 
      verdreifachen. Damit auch Abgase und Lärm; 
 
      Ab 2010 werden auf der Autobahn A 4 so viele Laster fahren, wie am Brenner; 
 
      Ostösterreich bekommt als Erstes die Explosion der Motorisierung in den neuen EU- 
      Ländern zu spüren; 
   
      In den letzten zehn Jahren sind die LKW-Grenzübertritte zum Burgenland von 600.000 auf 
      1,9 Millionen gestiegen. Diese Zahl wird sich bis 2010 auf fast 6 Millionen verdreifachen. 
 
 
 

Damit ist einmal mehr klar: 
 

Dieser Unsinn eines Schulneubaus direkt neben der Autobahn A 21,  
die den oben angeführten Verkehr zur Gänze aufnehmen wird,  

muss verhindert werden. 
 

Wer von unseren Politikern trotzdem noch immer dafür ist, sollte dringend einen 
entsprechenden Arzt aufsuchen und sich behandeln lassen. Die Chancen auf Heilung sind zwar 
gering, aber jede Möglichkeit sollte genutzt werden.   

- 1 - 



 Schulden der Gemeinde 
Was ist schlecht an Schulden? Geld ausgeben macht doch Freude. Man kauft sich, was man 
braucht oder was man glaubt zu brauchen. Beliebt macht man sich auch damit. Erstens, bei den 
Kreditgebern (soweit sie hoffen können, ihr Geld wieder zu sehen) und zweitens, bei den 
Auftragnehmern, die für die geborgten Mittel Leistungen erbringen.  
 

Paßt doch alles, oder? 
 

Es paßt im öffentlichen Bereich deshalb nicht, weil die Kreditnehmer nur eine politische und 
keine wirtschaftliche Verantwortung tragen und noch dazu sehr vergänglich sein können (eine 
Wahlperiode oder noch weniger). Alle anderen Akteure sind beständig. Dh, die Kreditgeber 
dringen auf ihr Geld, die Auftragnehmer auf Bezahlung ihrer Leistungen und die Bevölkerung, 
die das alles zahlen muß, ob sie die Kredite wollte oder nicht. Die Politiker, als vierter Akteur, 
stammeln und reden sich mehr oder weniger gekonnt auf Gott und die Welt aus.  
(Textprobe:  „Bla, bla und bla.“) 
 

Wir sind gegen diese Verkrustungsprodukte angetreten und treten sie auch weiter weich. Liebe 
Mitbürger, haben Sie keine Zweifel, daß wir einmal so werden könnten, wie die da oben jetzt 
sind. Das können wir nicht, weil wir keine Parteiorganisation sind.  
 

Wir arbeiten ausschließlich direktdemokratisch. 
 

Das setzt uns Grenzen, gibt uns aber im Gemeinderahmen optimale Möglichkeiten, 
Bürgerinteressen zu vertreten. Wenn wir also vor der eigenen Tür kehren, dienen wir auch 
dem Gesamtstaat am besten. 
 

Daher:  
Abbau des Schuldenbergs durch effektive Verhinderung von Geldverschleuderung. 

Absenken des Schuldendienstes von Euro 574.000,- (für 2002)! 
 

 

Die ca. Euro 700,-, die Sie aus ihrer Haushaltskasse jährlich für die  
Gemeindeschulden zahlen müssen, sollen bei Ihnen verbleiben.  

Sie zahlen schon genug Abgaben und Steuern aller Art, die nicht zu beeinflussen sind. 
Bissige Pferde 

Die Gemeindebürgerliste hat schon immer die Sorgen und Wünsche der Bürger ernst 
genommen. Aus diesem Grund gibt es uns. Schon im Februar 2003 haben wir einen dringlichen 
Antrag im Gemeinderat gestellt, um das freie Herumlaufen von gefährlichen und bissigen 
Pferden stark einzuschränken.  
Die Einheitspartei hat in der ihr eigenen Überheblichkeit keine Notwendigkeit für Maßnahmen 
gesehen.  
 

Aber jetzt auf einmal die Erleuchtung:  „Es sind Ängste der Gemeindebürger vorhanden“. 
 

Dazu ist nur zu sagen – folgen sie den Anträgen der GBL,  
dann sind sie nicht immer zu spät dran. 

Keine Handschlagqualität 
GR Burda hat der Gemeindeführung schon mehrmals das Angebot gemacht, kostenlos für die 
Gemeindekasse einen Fußweg zwischen dem Bachweg und der Brücke beim Gasthof Schöny 
in Dornbach herzustellen.  
Neben dem Bach ist dies auf öffentlichem Gut sehr leicht zu machen.  
 

Damit kann ein Wunsch der Bürger erfüllt werden und die 
Kinder sind nicht mehr gezwungen auf der gefährlich engen Raitlstraße zu gehen. 

 

Unser Bürgermeister ist vor einigen Wochen auch zu dieser Einsicht gelangt und hat GR Burda 
die mündliche Erlaubnis zur Durchführung dieser Arbeiten erteilt.  
 

Gewitzt durch negative Erfahrungen (z. B. „Das habe ich nie gesagt ….“) hat  
GR Burda eine schriftliche Erlaubnis erbeten. 

 

Diese wurde vor 2 Monaten zugesagt. Leider ist sie bis zum heutigen Tag nicht eingetroffen. 
Was mag der Grund sein – hat die ÖVP-Führung kalte Füsse und Angst bekommen, dass GR 
Burda wieder etwas für die Bürger macht? 
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„Schnelle Arbeit“ – Bravo 
„Großartige“ Leistungen unserer Gemeindeführung sollen entsprechend gewürdigt werden. Wer 
sonst arbeitet schon so schnell und effektiv.  
 

Einige Beispiele: 
 

Gaadner Straße:  
Unter der kundigen Leitung von Vzbgm. Bernhard Baubeginn am 9. September 2002. Dann 
laufende Jubelmeldungen über den gewaltigen Baufortschritt. Nach eineinviertel Jahren ist 
dieses Vorhaben noch immer nicht fertig. Ja, wenn richtige Macher am Werk sind!!! 
 

Winkelbergstraße:  
2 Jahre nach Kanalfertigstellung  ist es tatsächlich gelungen die Straße zu asphaltieren. Eine 
Glanzleistung, die sich mindestens einen (oder mehrere) Orden verdient hat. 
 

Grub Hauptstraße:  
Die Parkbuchten sollten  schon lange fertig sein, aber vielleicht sind noch ein paar 
Essenseinladungen auf Kosten der Gemeindebürger notwendig. 
 

Raitlstraße:  
Hier muß offenbar noch viel zum Thema „ordentliche Sanierung“ besprochen werden. Aber eine 
oder mehrere provisorische Instandsetzungen (ca. Kosten € 2.500,--) ums Geld der Bürger  
sind schon noch möglich. 
 

Es ist klar, dass es auch schneller gehen kann.  
Wenn die GBL in dieser Gemeinde das Sagen hat,  

garantieren wir: 
 

Künettenwiederherstellung mit Bitumenkies nach Aufgrabearbeiten innerhalb von 3 Tagen.  
 

Straßenherstellung nach Bauarbeiten innerhalb von 3 Wochen. 
 

Mitbestimmung über Geldausgaben 
Jeder Gemeindebürger hat das Recht mitzubestimmen, was mit seinem Geld geschehen soll.  
Am 24. November 2003 wird in St. Pölten in einer Sitzung der Landesregierung über das 
Projekt der Autobahn-Volksschule in Sittendorf entschieden.  
 

Zur weiteren authentischen Information der zuständigen Stellen ersuchen wir Sie um die 
Auswahl eines der folgenden Standpunkte und Retounierung an uns. Die (anonymisierten) 
Ergebnisse werden wir umgehend vor dieser Sitzung an die befassten Personen weiterleiten. 
 

Wir bitten Sie, liebe Mitbürger, um Ihre Entscheidung. Kreuzen Sie Ihren Willen an.  
 
Ich bin für: 
 

das Autobahn – Schulprojekt in der Luxus-Version (Sportplatz- 
neubau, Verwertungsproblem der bisherigen, intakten Schule,  
Grundstückskäufe etc.) mit allen Folgen. 
Gesamtkosten ca. € 5.000.000,--                      
 
Die Vergrösserung der bestehenden Volksschule in Sittendorf 
nach vorhandener Planung. 
Gesamtkosten ca. € 600.000,-- 
 
das Belassen der Volksschule in Sittendorf und Neubau des  
desolaten Kreuzhauses in Sulz (Gemeindeteil mit den meisten  
Volksschülern) mit integrierter Schule und Turnsaal  
(Mehrzwecksaal) als Sulzer Kulturzentrum. 
Gesamtkosten ca. € 1.800.000,-- 
 
Andere Meinung:  ………………………………………………………….. 
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Regenwassereinläufe 



Von GR Burda wurde unser Bürgermeister schon viele Male aufgefordert, die 
Regenwasserkanaleinläufe  in unseren Gemeindestraßen reinigen zu lassen und auch auf das 
richtige Niveau bringen zu lassen. Regenwassereinläufe an denen das Wasser vorbeirinnt 
oder nicht hinein, weil alles mit Schmutz voll ist, bringen nur Überflutungen von Straßen und 
Gärten der Anrainer. 
 

Diese Gemeindeführung ist nicht nur unfähig,  selbstständig zu handeln und etwas 
durchzuführen, nein, sogar wenn sie auf Dinge hingewiesen wird, geschieht nichts. 

 

Zeit für Änderung 
GBL Gratisleistungen für die Gemeindebürger 

Baum u. Strauchschnittabholung über das ganze Jahr 
ohne Kosten für die Bürger 

Straßenkehrung  bei Mist, Erde und Pferdemist auf den Straßen  
kostenlos für die Bürger 

Straßenwaschung bei Staubbelastung kostenlos 
für die Bürger 

Sperrmüllabholung auch beim neuen System mit dem Altstoffsammelzentrum  
für Bürger, die aus gesundheitlichen, oder anderen  

sozialen Gründen nicht selbst kommen können, oder keine Transportmöglichkeit haben,  
natürlich kostenlos 

Bereitstellung von Anhängern für Sperrmüll, Baumschnitt, Laub, etc.  
Die Anhänger werden Ihnen vors Haus gestellt und nach Befüllung wieder abgeholt. 

Selbstverständlich kostenlos 
 

Alle diese Gratisleistungen mit Terminvereinbarung bei GR Burda 
02238/8891 

0676/84825333 
Hier abtrennen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  An die 
 Gemeindebürgerliste 
 
 

  Raitlstraße 31  
        2392  Dornbach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Absender (wenn gewünscht): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verantwortungsvoll 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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