
 An einen Haushalt                                                           Postgebühr bar bezahlt                 
 

    
Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe 

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
 

 
 
 

       GR Herbert Burda                                                                                                           GR Harald Ertl 

Liebe Mitbürger! 
 

Die Wahrheit 
Aus dem Wahlergebnis 2005 haben wir herausgelesen, daß unsere Mitbürger keinen Wert mehr auf gelbe Nachrichten 
und Gratisdienstleistungen legen. Diese Auslegung war offensichtlich falsch. Wir haben seitdem vor allem eine Vielzahl 
von Anfragen erhalten, endlich wieder Informationsblätter zu schreiben. Sogar erklärte hundertprozentige ÖVP und SPÖ 
Wähler wollen wieder wahrheitsgetreu informiert werden. Die Inhalte von „Unsere Gemeinde Wienerwald“ und 
„Wienerwaldpost“ mit Selbstbeweihräucherungen, Selbstdarstellungen, fotografischen Lächelattacken, 
Falschinformationen, Schönfärbereien, Bedankungs- und Gratulationsorgien sind offensichtlich nicht jedermanns Sache.  
 

Wir kommen dieser Aufforderung nach und werden unseren interessierten Mitbürgern wieder alle  
wichtigen Ereignisse und Entscheidungen  

wahrheitsgetreu – so wie wir es immer gehalten haben – zur Kenntnis bringen. 
Schließlich: Wo erfahren Sie es sonst? 

Grundstücke Sittendorf 
In schöner Regelmässigkeit  darf der Gemeindebürger in der Wienerwaldpost die Aktivitäten oder besser Nichtaktivitäten 
unseres Vizebürgermeisters nachlesen.   
 

          Im Juni 2005 (!!!) steht geschrieben:      Die Verwertung des im Gemeindebesitz stehenden Baugrundes ist zur  
                   Sanierung der Gemeindefinanzen notwendig. 

    Im November 2006:                                  Für die SPÖ ist klar, daß in Sittendorf das  
                                                          Bauland verkauft werden muß.  

    Schlußendlich im Februar 2008:            Eines der wichtigsten Projekte, die in Angriff genommen werden müssen,  
                        ist der Verkauf des Sportplatzareals in Sittendorf.  

Tatsache ist, daß bis dato kein Verkauf der Grundstücke stattgefunden hat. 
 

Unser Vizebürgermeister hat allerdings bereits seine gesamte Traumkraft eingesetzt und ist schlafwandlerisch zu 
nachstehendem Ergebnis gekommen (ausgehend von falschen 24.000 m² Fläche): 
 

Verkaufserlös        € 3.000.000,-- 
Sportplatzverlegungskosten lt. „seriöser“ Schätzung  €    700.000,-- 

 

Dies würde für die Gemeinde einen Nettogewinn von € 2.300.000,-- bedeuten. Aber es gibt nur ein Problem, zitieren wir 
Nestroy „ es is alles net wahr, alles net wahr“. Der Großmeister in der öffentlichen Verdrängung von unangenehmen 
Tatsachen hat ein paar  „Kleinigkeiten“  verschwiegen. 
 

Für die Umwidmung in Bauland mussten und müssen die nachstehenden Beträge aufgewendet werden: 
 

 Grundstücksankäufe für Hochwasserrückstaubecken €   560.000,-- öS  7.705.768,-- 
 Baukosten Hochwasserrückstaubecken   €   120.000,-- öS  1.651.236,-- 
  Rechtsanwaltskosten für Vorverträge Grundkäufe €           8.400,-- öS     115.586,-- 
  Rechtsanwaltskosten für Verträge Grundkäufe  €           8.400,-- öS     115.586,-- 

Architektenkosten für Sportplatzverlegung  €       72.500,-- öS     997.621,-- 
 Architektenkosten stornierter Schulbau   €       84.000,-- öS          1.155.800,--  

Rechtsanwaltskosten für Ausschreibung   €       27.000,-- öS      371.528,-- 
Grundstückankäufe für Sportplatzverlegung  €    310.500,-- öS          4.272.573,10 
Baukosten Fußballplätze und Gebäude   €         1.100.000,-- öS        15.136.330,-- 
 

 Gesamtsumme      €         2.290.800,-- öS        31.522.028,10 
 

Wenn Sie also die Ing. Bernhardschen  Phantasiezahlen mit dem bisherigen Aufwand vergleichen kommt ein gigantischer 
Gewinn für die Gemeindefinanzen von € 9.200,-- heraus.  
 

Damit ist wie schon so oft bewiesen: 
 

Unsere Gemeinderoten können nicht wirtschaften 
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Es werden ca. 33.800 m² in Bauland umgewidmet.  Davon sind ca. 15.800 m² in privatem Besitz – dazu lesen Sie etwas 
später Genaueres.  Es bleiben also ca. 18.000 m² die Gemeindebesitz sind. 
 

Leider bekommen wir von unserer Gemeindeführung keinerlei Information – alles ist streng geheim.  
Wir mussten also unsere eigenen Recherchen anstellen. Zwei Wohnbaugenossenschaften haben Interesse gezeigt.  

Die Gemeinnützige Bau- und Wohnungsgenossenschaft in Mödling – angeblich im roten Einflußbereich –  
hat ein Gebot von € 130,-- per m² gemacht.  

Dies würde umgelegt auf die 18.000 m² einen Erlös von € 2.340.000,-- bedeuten. 
 

Man sollte glauben, daß unsere Gemeindeführung zu diesem guten Angebot ein bedingungsloses „Ja“ sagt. Aber wir 
vergessen die politische Bedeutung. Die Denkmuster unserer Gemeinde-ÖVP sind ja immer die gleichen. Eine „rote“ 
Genossenschaft verkauft ihre Wohnungen und Häuser nur an „rote“ Parteigenossen. Dies würde für Sittendorf eine 
unglaubliche Stärkung der SPÖ Wienerwald bedeuten. Also ist dieses Geschäft ohne viel nachdenken und rechnen sofort 
abzulehnen. 
 

Bleibt also nur mehr eine Genossenschaft in der richtigen Farbe – die Alpenland.  
Nur dumm, daß hier nur € 100,-- für den m² geboten werden.  

Ergibt also einen Erlös von € 1.800.000,--. 
 

Die Verhinderung von roten Wählern in Sittendorf muß doch einen Verlust von € 540.000,-- wert sein. Oder? 
 

Leider kommt es aber noch viel schlimmer.  Einem  
 

Erlös von  € 1.800.000,-- 
 

steht ein  
 

Aufwand von  € 2.290.800,-- 
 

gegenüber. Dies bedeutet einen  
 

Verlust von  € 490.800,-- 
 

Ein „Bravo“ unserer genialen Gemeindeführung. 
 

Wir haben die von Grünland auf Bauland gewidmeten privaten Grundstücke senkrecht  schraffiert. Die umgewidmeten 
Grundstückflächen der Gemeinde sind waagrecht  schraffiert. 
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Wie immer bei Umwidmungen von Grünland in Bauland wird von unserer ÖVP, unter treuer Mitwirkung des 
„Ehrenschwarzen“ Vizebürgermeisters,  auch etwas für Freunderln gemacht.  Private Gründe im Ausmaß von 15.800 m² 
(siehe Plandarstellung) werden ebenfalls umgewidmet. Ausgehend vom Preis für landwirtschaftlichen Grünland zu dem 
Preis von Bauland bedeutet dies eine Wertsteigerung von 

€ 2.322.600— 
 

Da sagen die Grundeigentümer „Vergelt‘s Gott“  
und „Wir wählen weiter ÖVP“. 

 

Die nachstehenden Grundstücke werden massiv aufgewertet. Wenn Sie wissen wollen, wer die Eigentümer sind – das 
Grundbuch ist öffentlich und jeder kann ohne Kosten Einsicht nehmen. Sie können aber auch bei uns anfragen. Hier die 
Nummern der Grundstücke 
 

30/1       32/1       331       334/2       334/4       334/6       332/1 
Spielplatz Sulz 

Erinnern wir uns ein bisschen zurück. Erst war dort unter Leopold Schmölz eine Mistgstättn. Die GBL hat den Platz 
geräumt und mit großer Eigenleistung einen Fußballplatz geschaffen. Tore und Begrenzungsnetze wurden mit 
Eigenmitteln angeschafft. Die einzige Arbeit für die Gemeinde war Rasen mähen. Die GBL wollte dann noch einen 
Basketballplatz dazubauen, natürlich wieder auf eigene Kosten. Eine Bewilligung des Bürgermeisters war nicht zu 
erreichen. Zu groß war seine Angst, selbst als absoluter Nichtstuer dazustehen. Der Fußballplatz wurde von der Jugend 
sehr gut angenommen, täglich haben Spiele stattgefunden. Vandalenakte sind nicht vorgekommen.  
 

Dann wollten  zwei ÖVP - nahe Familien für ihre Kinder Spielgeräte und eine Sandkiste.  
Blitzschnell war dann plötzlich alles möglich, Spielgeräte, Sandkiste, Rutsche, Seilbahn und „Funcourt“.  

Hat die Kleinigkeit von € 85.000,-- gekostet, wohlgemerkt vollkommen freihändig bestellt,  
ohne Gemeinderatsbeschluß oder Gemeindevorstandsbeschluß.  

Zahlen eh nur die Bürger. 
 

Wie ist nun der Stand der Dinge: Die Spielgeräte sind heruntergekommen, der „Funcourt“ leidet unter Vandalenakten und 
spielende Kinder sind fast nicht mehr zu sehen. Das hat aber nicht verhindert, daß die nächste Wahnwitzidee verwirklicht 
wurde. Ein Beachvolleyballfeld. Außer bei der Eröffnung hat man noch niemanden spielen gesehen, ist auch klar, wer 
spielt schon gerne auf feuchten Sand – bei der Witterung in unserer Gemeinde ist dies aber so.  
 

Aber die Hunde und Katzen freuts – endlich ein schönes Klo.  
 

Damit Sie nicht glauben, daß dies von uns übertrieben wird,  
nachstehend Ausschnitte aus der ÖVP Postille und der Wienerwaldpost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beide  Feststellungen sind aus dem Jahr 2005.  
Nun ist einige Zeit vergangen.  

Glauben Sie, daß etwas von diesen beiden Damen gemacht wurde?  
Welche Frage – natürlich ist in bewährter Methode absolut nichts geschehen.  

Das ist ja mittlerweile sattsam bekannt.  
Viel reden, aber nicht bereit sein, selbst etwas gegen Übelstände zu unternehmen. 

 
 
 

Zur Erinnerung: Die Gemeindebürgerliste hat bei Errichtung des sündhaft teuren Spielplatzes nachdrücklich verlangt, daß 
ein Verantwortlicher für die ordnungsgemässe Nutzung und Sauberkeit bestellt wird – aber da dies von der GBL gefordert 
wurde, waren sich Schwarz und Rot wieder einmal einig – dies kann keinesfalls gemacht werden. 
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Bisher hat die Gemeinde einen Horrorbetrag von   
 

€  85.000,-- oder S 1.170.000,-- 
 

bezahlt.  Teurer Rollrasen wurde verlegt. Eine Sandkiste in einer Größe, ausreichend für 200 Kinder  wurde angelegt.  
Welche Schalmeientöne haben wir im Gemeinderat gehört – die Finanzierung wird hauptsächlich mit Spenden erbracht. 
Angeblich sind bis heute ca. € 6.500,-- an Spenden eingegangen. Auf der Gemeinde war aber noch kein Eingang 
feststellbar. Unsere vernünftigen Forderungen wurden in den Wind geschlagen.   

Die Verantwortung für diesen Verschwendungswahnsinn tragen alleine  
Bgm. Krischke und Vzbgm. Bernhard. 

Schuldenstand 2007 
Und wieder ist es unserer genialen „Gemeindeführung“  gelungen den Schuldenstand zu erhöhen. Die Gemeinde ist mit 
Ende 2007 in der Höhe von  
 

€ 7.287.767,81    oder     öS  100.281.871,30 
 

verschuldet (in Worten – Einhundert Millionen). Der Gesamtschuldendienst im Jahr 2007 betrug 
 

€ 828.949.30    oder     öS  11.406.591,05 
 

Falls Sie diese Wahnsinnszahlen nicht glauben wollen, hier die bezughabende Seite aus dem Rechnungsabschluß 2007. 
Hinweis: Uns fehlt in dieser Aufstellung eine Kreditaufnahme über € 530000,-. Wir werden berichten, wo diese Summe 
versteckt wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GBL Gratisleistungen für Gemeindebürger 
Baum u. Strauchschnittabholung das ganze Jahr über.  

Ohne Kosten für die Bürger! 
 

Straßenkehrung  bei Mist, Erde und Pferdemist auf den Straßen.  
Kostenlos für die Bürger!  

 

Sperrmüllabholung 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 
Mail: herbert.burda@aon.at 

Mobil:      0676/6276277 

Wer informiert Sie korrekt? 
Ihre Gemeindebürgerliste 

Aussendung Nr. 01/08 vom 5.3.2008 Medieninhaber, Verleger, Hersteller, Herausgeber: Herbert Burda, Frankenberggasse 14, 1040  Wien.   Die 
Gemeindebürgerliste, Redakt.: Herbert Burda, Frankenberggasse 14,  1040 Wien. Medieninhaber, Hersteller, Herausgeber, Erscheinungsort, 
Verlagsort, Herstellungsort:        Herbert Burda, Frankenbergg. 14, 1040  Wien.     Eigendruck,        Verlagspostamt:      2392 Gem. Wienerwald 

www.gbl-wienerwald.at    e-mail:  herbert.burda@aon.at   FAX:  02238/8891    Mobil:  0676/6276277 
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