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Die Gemeindebürgerliste 

GBL      
 

ERDGAS
FÜR 

SULZ  
 

Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   
Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 

 
 

Liebe Mitbürger! 
   

Zu den bevorstehenden Feiertagen wünschen wir Ihnen von ganzem Herzen 
Gesundheit und Wohlergehen! 
 
 

Frohe Weihnachten und ein  
schönes Neues Jahr! 

 

 
Vermögen der Gemeinde 

Für uns bringt der Jahreswechsel die durch die bisherigen Erfolge gestärkte Fortsetzung 
unserer kommunalpolitischen Arbeit im Sinne der Bürger. Ein weiterer Schwerpunkt unserer 
Tätigkeit wird ab sofort die Erstellung der jährlichen Rechnungsabschlüsse der Gemeinde 
Wienerwald durch die schwarz-rote Gemeindeführung in Übereinstimmung mit den 
Gesetzen sein. 
 
Insbesondere betrifft das die bisher  
 

nicht existierende Vermögensrechnung (§ 83 der NÖ Gemeindeordnung) 
 

im Rechnungsabschluß selbst und den  
 

nicht existierenden Vermögensnachweis (§ 70 der NÖ Gemeindeordnung) 
 

als Beilage zum Rechnungsabschluß.  
 

Die fehlende Dokumentation des Vermögens der Gemeinde begünstigt die Selbstbedienung 
von Insidern und das Verschlampen von angeschafftem Vermögen. Die Grundlage jeder 
Verantwortung für das Vermögen der Gemeinde muß eine klare Dokumentation sein. Das mag 
Ihnen, liebe Mitbürger, banal erscheinen – was es auch tatsächlich ist. Unsere schwarz-rote 
Gemeindeführung hat sich jedoch unseren Vorstößen in diese Richtung seit jeher stets 
nachhaltig verschlossen. 
 

Dadurch, daß in Niederösterreich die politische Farbenlehre Schwarz herrscht, 
ist die Unterstützung durch die Kontrollorgane der Gemeinde für uns als  

unabhängige Bürgerliste relativ schwer zugänglich.  
Das kann uns aber nicht abhalten, für die  

Einhaltung der NÖ Gemeindeordnung lautstark einzutreten.  
Als Ziel haben wir uns gesetzt, daß der  

Rechnungsabschluß für 2004 bereits gesetzeskonform im Hinblick auf die 
Vermögensrechnung und den Vermögensnachweis erscheinen kann. 

 



 
 

Wir wollen damit nicht nur bestehendes Vermögen schützen, sondern auch die Leichtfertigkeit 
der Gemeindeführung im Ausgeben öffentlicher Gelder einschränken.  
 

An dieser Stelle nur zwei kleinere, aber sehr anschauliche Beispiele.  
 

Erstens, es wurde eine Geschwindigkeitsmeßanlage zur Anzeige der Geschwindigkeit 
vorbeifahrender Autos um viel Geld ohne vorherige Prüfung angeschafft. Eine derartige 
Anschaffung kann sehr sinnvoll sein, wenn es ein vernünftiges Einsatzkonzept dafür gibt. 
Unsere Gemeindeführung hat aber bloß ihre Kauffreude und ihren Spieltrieb befriedigt. Nach 
ein paar Einsätzen ist man draufgekommen, daß die Batterie das Gerät nur eine halbe Stunde 
versorgen kann. Seit damals ruht das Gerät irgendwo in Frieden und keiner hat mehr etwas 
davon. Sollte es einmal verschwinden, würde es nicht einmal auffallen, weil es 
 

keine Inventarlisten 
 

gibt, auf denen es aufscheinen könnte. 
 

Zweitens, die im Vorjahr für eine Seitengasse in Sulz auch um viel Geld angeschaffte 
Weihnachtsbeleuchtung ist zwar noch vorhanden, jedoch fehlen bereits 40 % der 
Beleuchtungskörper und der Montagesäulen.  Da es keine Inventarisierung gibt, wächst der 
Mantel des Vergessens langsam aber sicher auch darüber. 
 

Mit unserer bisherigen Stärke im Gemeinderat können wir diese und andere Löcher im 
Schuldensack der Gemeinde nicht stopfen, aber wir können sie aufzeigen.  

Wenn Sie, liebe Mitbürger, uns bei der nächsten Gemeinderatswahl  
die nötige Stärke verleihen,  

können Sie sicher sein,  
daß derartiges sofort abgestellt wird. 

 

Ätsch 
Daran, daß die schwarz-rote Gemeindeführung die GBL nicht mag, haben wir uns gewöhnt. 
Daran, daß sie unserer Sachpolitik im Sinne der Bürger nichts entgegenhalten kann, auch.  

Im wesentlichen bleiben unserer Gemeindeführung nur mehr Bosheiten über.  
Eine Kostprobe gefällig? 

 

Nachdem der Termin der Sitzung der Grundverkehrskommission, an der GR Burda teilnehmen 
muß, bekannt wurde, setzte die Gemeindeführung den gleichen Termin für die 
Gemeindevorstandssitzung fest. Nachdem man mit einem Rückgrat nur an einem Ort zu 
einem Zeitpunkt sein kann, muß GR Burda die Gemeindevorstandssitzung versäumen.  
 

Damit ist der ‘rasche‘ und ‘übereinstimmende‘ Verlauf der Sitzung gesichert. 
Ist ja auch viel angenehmer als sich mit der Opposition auseinanderzusetzen. 

 

Weihnachtsschmuck 
Ein Lichtblick im eintönigen Grau des Winters. Die beiden Häuser am Josefsweg in Sulz.  

Wir freuen uns mit den Eigentümern über diese  
schöne und spektakuläre Weihnachtsbeleuchtung. 

 

Auch im neuen Jahr  
Ihre Gemeindebürgerliste 
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