
An einen Haushalt                                                                                                                                                               Postgebühr  bar bezahlt                             

Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
 Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe    

 

ERDGAS
FÜR 

SULZ  
 

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
   

Liebe Mitbürger! 
Mitbestimmung 

Wir verlangen eine offizielle Bürgerbefragung über das Thema  
 

Schulneubau neben der Autobahn 
 

und die alternativen Möglichkeiten. In der Gemeindeordnung ist dies vorgesehen. Nach § 16 der  
Gemeindeordnung 1973 kann ein Initiativantrag eingebracht werden. Dieser Antrag muß von so 
vielen Wahlberechtigten unterstützt werden, wie bei der letzten Gemeinderatswahl für die 
Erlangung eines Gemeindratsmandates notwendig waren.   
 

Wird der Initiativantrag von mehr als 10 % der Wahlberechtigten unterstützt, 
ist es zwingend für den Gemeinderat, eine Volksbefragung durchzuführen. 

 

Wir dürfen Sie informieren, dass entgegen anderslautenden Verlautbarungen noch keine 
Entscheidung der NÖ Landesregierung über die Unterstützung des Schulneubaus neben der 
Autobahn gefallen ist, es wurde lediglich das Vorverfahren abgewickelt.  Die zuständigen 
Beamten waren von den vielen ablehnenden Schreiben aus unserer Gemeinde beeindruckt und 
haben die Entscheidung für eine weitere eingehende Prüfung der Sachlage aufgeschoben.   Es 
freut uns, dass auch wir viel dazu beigetragen haben. Das eigentliche 
Plangenehmigungsverfahren wird durch die BH Mödling voraussichtlich Ende Jänner 2004 am 
geplanten Bauort in Sittendorf durchgeführt werden 

Umfrageergebnisse 
Die Umfrage zeigt, wie sehr die Gemeindebürger von dem Versuch, um ihr Geld eine unnötig 
große Schule direkt neben der Autobahn zu bauen, berührt sind.  
 

Der bisherige Zwischenstand: 
 

Keine einzige Stimme für die Autobahnschule und einen neuen Fußballplatz 
 

45 % für die Vergrößerung der bestehenden Volksschule in Sittendorf 
 

55 % für die Schule in Sittendorf und den Neubau des  
Kreuzhauses in Sulz mit integrierter Schule 

 
 

Die Gemeindebürgerliste wird alles unternehmen diesen Bürgerauftrag umzusetzen. 
Radwege 

Der erste Radweg sollte Sittendorf mit Sulz verbinden. Die Realisierung könnte leicht fallen, 
wenn die Gemeindeführung endlich den Vorschlägen und Angeboten der GBL folgen würde. 
Das Mödlingbachufer ist auf beiden Seiten sehr stark mit Büschen und Bäumen bewachsen. 
Eine landwirtschaftliche Nutzung endet daher ca. 3 m von der Uferkrone entfernt.  
 

Jeder Grundeigentümer wäre wohl ein Feind seines Geldes wenn er ein Angebot nicht 
annehmen würde diesen nicht nutzbaren Teil an die Gemeinde zu verkaufen. 

 

Entsprechende Tätigkeiten der Gemeindeführung zum Erwerb von Grundstücken waren bisher 
nicht feststellbar.  
 

Wir wollen es auch nicht unterlassen, unser Angebot zu wiederholen:  
GR Burda ist bereit, die Trasse des Radweges ohne Kosten für die Gemeinde  

(und damit für die Bürger),  herzustellen. 
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Szenen einer Postenehe 
Was ist nun schon wieder eine Postenehe? Wenn sich zwei wahlgeschwächte 
Parteioberhäupter politisch verheiraten, damit der eine mit der gemeinsamen Mehrheit 
Bürgermeister wird und der andere Vizebürgermeister, dann ist das eine Postenehe. 
Schmerzhaft aneinander gekettet lächelt man sich dann in der Öffentlichkeit durch die 
Wahlperiode. Die jeweilige Parteibasis lächelt deutlich weniger mit sinkender Tendenz. Die 
Distanz zur Führung steigt. Wenn dann die Basis bröckelt (SPÖ-Wienerwald) bzw. revoltiert 
(ÖVP-Wienerwald) bleiben die Ehepartner nur sich selber oder die Flasche als Trost. 
 

Um diesem nagenden Prozeß zu begegnen, sind die beiden – wie es eben manchmal 
vorkommt – auf die Idee eines gemeinsamen “großen“ Projektes gekommen. Mit einer 
berauschenden Großtat sollten einfach die Kritiker in den eigenen Reihen wieder auf Linie 
gebracht werden. Doch es trat das Gegenteil ein und der Traum aus den Tiefen der beiden 
Parteisoldatenherzen verflüchtigte sich in der Protestflut. 
 

Um dieser Situation die politische und letztlich auch menschliche Tragik zu nehmen und eine 
Entspannung - noch dazu zum allgemeinen Nutzen - zwischen den Postenehepartnern 
herbeizuführen, schlagen wir folgendes vor. Sie, Herr Bürgermeister, und Sie, Herr 
Vizebürgermeister, zeigen die Ihnen innewohnende Größe und gestehen zu, daß Sie sich mit 
dem Autobahn-Schulprojekt geirrt haben. So etwas kommt vor, niemand ist davor gefeit.  
 

Wir werden Ihnen dafür die gebührende Anerkennung zollen! 
Ohne Trick und ohne Häme. 

 

Sie gewinnen dadurch Ihren inneren Frieden wieder und müssen nicht mehr serienweise  
Unsinnigkeiten behaupten, wie sie z. B. im letzten schwarz-rosa Blatt des  

Herrn Vizebürgermeisters vulgo Wadlbeisser,  zu lesen waren: 
 

Kosten von € 2000,-- pro Kind und Jahr bei Schulbesuch in Nachbarorten: Tatsache ist, dass z. B. der 
Bürgermeister von Heiligenkreuz alles tut um seine Schule zu erhalten. Jedes Kind aus unserer 
Gemeinde hilft dabei mit.  Dies bedeutet extrem günstige Beiträge. 
 

Wir brauchen dringend das „Erholungsgebiet“ Entlastungsgerinne und Teiche: um € 508.000,--  
öS 7 Millionen sinnlose Schaffung einer Kunstnatur in einer intakten und schönen natürlichen Natur. 
Offenbar leben alle Bürger dieser Gemeinde in einer Betonwüste.  Diese  Betonwüste wird es vielleicht 
einmal in Zukunft geben, wenn die derzeitige Gemeindeführung weiter am Ruder bleibt und ihre Pläne 
nach Umwidmungen in Bauland und hemmunglosen Zuzug verwirklichen kann. Wichtig auch die 
Schaffung von Grillplätzen! Wir wollen doch in unserer Gemeinde die gleichen  
Zustände wie auf der Donauinsel. 
 

Das Märchen vom Bauern:  Bei den von der Gemeinde erworbenen Gründen in Sittendorf handelt es 
sich um landwirtschaftliche Flächen.  Jeder Landwirt hat das Recht nach dem Grundverkehrsgesetz, 
diese Grundstücke zum ortsüblichen Preis – dies sind lt. Grundverkehrskommission € 1,-- bis € 2,--  
pro m² -  zu erwerben. Wir erinnern uns – die Gemeinde zahlt mit dem Geld der Bürger  per m² 
zwischen € 13,-- und € 35,--, dazu kommen noch die vollkommen unnötigen 
Vorvertragserrichtungskosten  in der Höhe von € 8.400,--.  Höchst erfreulich, dass sich Landwirte 
gefunden haben, die diese Gründe für ihre Betriebe benötigen und damit verhindern, dass wieder Geld 
der Bürger  sinnlos verludert wird. 
 

Um Ihnen den Ausstieg aus der verfahrenen Situation aber noch leichter zu machen,  
bieten wir Ihnen jede uns mögliche Hilfe an.  

Nehmen Sie die ausgestreckte Hand, und alle, denen unsere Gemeinde am Herzen liegt,  
werden es Ihnen danken! 

Autobahnschule – weitere wichtige Stimmen 
Das an alle Bürger gesandte Schreiben der Herren Dkfm. Ing. Diether Bernhart und Josef 
Tlustos werten wir als weitere wichtige und unabhängige Stimme gegen den Wahnsinn eines 
Schulbaus neben der Autobahn mit allen Folgekosten.  
 

Klar und nachvollziehbar wird hier dargelegt,  
welche sinnlosen Belastungen auf die Bürger dieser Gemeinde zukommen.  

 

Wir danken für diesen Beitrag. 
- 2 - 

 
 
 
 
 



Mutwillensstrafen der Bezirkshauptmannschaft 
Leider ist von der Existenz des SPÖ Umweltgemeinderates nichts zu bemerken. GR Burda folgt 
daher dem Wunsch und Auftrag der Bürger und setzt die Arbeit, die er als Umweltgemeinderat 
begonnen hat, sinngemäß fort.  
 

Dies bedeutet: Sollten Ermahnungen ohne Wirkung bleiben, erfolgen die entsprechenden 
Sachverhaltsdarstellungen an die Bezirkshauptmannschaft. Diese Sachverhaltsdarstellungen 
erfolgen selbstverständlich so oft, wie Verstösse gegen den Umweltschutz gesetzt werden. Für 
die BH Mödling bedeutet dies natürlich Arbeit. Aber dazu ist sie – finanziert aus Steuermitteln - 
schlussendlich ja da.  
 

Wenn die BH Mödling entsprechend tätig wird und die Übelstände abstellt, erübrigen sich auch 
weitere Sachverhaltsdarstellungen. Dieser Gedanke ist den Verantwortlichen aber noch nicht 
gekommen.  
 

Vielmehr wird seit Neuestem versucht GR Burda mit der Verhängung von Mutwillensstrafen 
mundtot zu machen und ihn von der Aufdeckung von  

Mißständen (z. B. Umweltsünden) abzuhalten. 
 

Die Bezirkshauptmannschaft wird mit dieser Handlungsweise keinen Erfolg haben.  
Wer GR Burda kennt, weiß, daß ihn nichts davon abhalten kann,  

die Interessen und Sorgen der Bürger zu vertreten. 
Schwarzer Polithorrorladen 

Der Finanzprüfer einer politischen Partei muß schon das besondere Vertrauen der 
Parteigenossen haben, sonst würde man ihn nicht zum Letztverantwortlichen für das 
Familiensilber machen. Er muß also – im Fall, daß er diese Funktion bei der ÖVP einnimmt – 
schon ein tiefschwarzes Herz vorweisen können, sonst hätten ihn die schwarzen Delegierten 
nicht gewählt. 
 

So weit, so gut. Man will sich doch seiner Funktionäre sicher sein. Logo & Claro. Das 
Verständnis endet jedoch abrupt, wenn das schwarze Herz des Finanzprüfers der  
ÖVP-Wienerwald als Elternvereinsobmann der Volksschule Wienerwald den  

Versuch des Vergatterns der Eltern der Schulkinder zu  
Unterstützungserklärungen für das Autobahn-Volksschulprojekt  

scheinheiligst als neutrale Frage an die Eltern hinstellt,  
ob sie für oder gegen die Autobahn-Volksschule sind. 

 

Erschwerend kommt hinzu, daß in der Präambel (Vorspann) der Unterstützungserklärung 
Greuelpropaganda in übler Form abgegeben wird. Die Übelkeit steigt noch dadurch, daß die 
Autorenschaft vor lauter schwarzherzlicher Übereinstimmung die Ich-Form wählt und die 
Direktorin der Volksschule mit umfaßt. 
 

Zum Glück gibt es aber auch im schwarzen Kernland (wo man bei den 
Personalvertretungswahlen der Landesbediensteten genau zwischen einer Liste wählen kann) 

Leute mit Zivilcourage, die sich so etwas nicht mehr gefallen lassen.  
In ihrem auf den Widerstand der Eltern folgenden – diesmal getrennten –  

Dementis des Ich-Duos wird ‘bedauert‘ und ‘tut es sehr leid‘ und  
überhaupt ist alles ein schreckliches Mißverständnis.  

Nie gab es auch nur den Schatten einer politischen Absicht und das  
Duo ÖVP-Finanzprüfer und Volksschuldirektorin ist reiner Zufall. 

 
 

Wenn Sie, liebe Gemeindebürger, sich nun fragen, ob die Schulkinder in guten 
staatsbürgerlichen Händen sind, so muß beunruhigend angemerkt werden, daß zwar die Kinder 
jener Eltern, die sich nicht für den Schulneubau ausgesprochen haben, laut Direktorin keine 
Sanktionen zu befürchten haben, aber eine solche Erklärung für die Kinder jener Eltern fehlt, die 
sich gegen die Autobahn-Volksschule ausgesprochen haben.  
 
 

Wir verlangen daher um der Fairneß willen von der Direktorin der Volksschule,  
Frau Irene Wallner, diese Erklärung in gleicher Form auch für diese Kinder nachzureichen. 
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Wahre Freundschaft läßt Hüllen fallen 
Wir haben den Beitrag in der NÖN Woche 48 zweimal lesen müssen, um es glauben zu 
können. Am Gemeindeparteitag der ÖVP Wienerwald wurde als einer der Stellvertreter der 
Obfrau Dr. Andree Heindl,  Herr. Ing. Ellinger gewählt. Herr Ing. Ellinger ist seit vielen Jahren für 
die Gemeinde Wienerwald als Planer (Kanalbau), Ersteller von Ausschreibungen und Prüfer 
von diversen Bauvorhaben (Schulbau, etc.) tätig. Uns ist nicht bekannt, dass es für diese 
Tätigkeiten die entsprechenden Ausschreibungen und Angeboteinholungen gegeben hat. 
Der Bürgermeister wurde von GR Burda schon mehrmals aufgefordert, für diese Tätigkeiten 
eine Ausschreibung durchzuführen. 
 

Die Antwort des Bürgermeister verdient es wörtlich wiedergegeben zu werden: 
„Ich ersuche Sie hiermit mir bekannt zu geben,  

welche Tätigkeiten betreffend Ing. Ellinger ausgeschrieben werden sollten“. 
 

Aus dieser Antwort kann eigentlich geschlossen werden, dass der Bürgermeister nicht weiss für 
welche Tätigkeiten er Ing. Ellinger beschäftigt und bezahlt. 

Aber warum darüber aufregen – zahlen sowieso die Bürger 
Rügen der Bezirkshauptmannschaft 

Auf die von uns erhobenen Aufsichtsbeschwerden wurde reagiert. Die Bezirkshauptmannschaft 
Mödling als Aufsichtsbehörde rügt Bürgermeister Krischke und fordert die Einhaltung der 

Gemeinderatsbeschlüsse und der Gemeindeordnung bei: 
 

Baumschnittabholung: 
Im Amtsblatt wurde verlautbart, dass Baumschnittmengen von mehr als 8 m³ nur gegen Entgelt 
mitgenommen werden.  
Der Bürgermeister wurde ermahnt den Gemeinderatsbeschluß einzuhalten (keine 
Mengenbeschränkungen und kein zusätzliches Entgelt). 
 

Vergabe der Baum- und Strauchschnittabholung 2001: 
Der Bürgermeister wurde auf die Einhaltung der Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung 
nachdrücklich hingewiesen.  
 

Genehmigung der Verlegung von Fernwärmerohren in die von der  Gemeinde bezahlte Kanalkünette 
ohne Gemeinderatsbeschluß: 
Der Bürgermeister wurde auf die Einhaltung der Bestimmungen der NÖ Gemeindeordnung 
nachdrücklich hingewiesen. 
 

Nachstehendes ohne Gemeinderatsbeschluß oder Gemeindevorstandsbeschluß: 
für das Haus Nr. 85 (Villa Louise) – Investitionen und Reparaturen von ca. S 400.000,--, 
Wohnungsvergaben ohne Kaution, Hausmeisterinbestellung und dazugehörige Wohnung, Nichtkontrolle 
des Jugendclubs und damit verursachte Wohnungsdevastierung, sinnlose Prozessführung gegen Mieter, 
keine ordentlichen Betriebskostenvorschreibungen und Abrechnungen, keine ordnungsgemässen 
Mietzinsvorschreibungen. 
Der Bürgermeister der Gemeinde Wienerwald, Michael Krischke, wurde von der BH Mödling als 
Aufsichtsbehörde auf die Einhaltung der NÖ Gemeindeordnung, insbesondere §§ 35 Z 22 lit f 
und 36 Abs. 2 Z 2, hingewiesen. 
 

Druckauftrag für die Wanderkarte der Gemeinde: 
Es ist daher richtig, dass die Vergabe des Druckauftrages für die Wanderkarte der Gemeinde 
Wienerwald im Gemeindevorstand beschlossen hätte werden müssen. In diesem Zusammenhang wurde 
der Bürgermeister Michael Krischke, auf die Einhaltung der NÖ Gemeindeordnung 1973, insbesondere 
auf § 36 Abs. 2 Z 2 hingewiesen. 
 

Anschaffung einer Weihnachtsbeleuchtung ohne Gemeinderatsbeschluß: 
Der Bürgermeister der Gemeinde Wienerwald, Michael Krischke, wurde von der BH Mödling als 
Aufsichtsbehörde auf die Einhaltung der NÖ Gemeindeordnung § 36 Abs. 2 Z 2, hingewiesen. 

Beharrlichkeit wirkt 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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