
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! 
Salzstreuung statt Splitstreuung 

Und wieder kommen die Sozialisten mit einer Verspätung von vielen Jahren auf einen Geistesblitz.  
Bereits im Jahr 1997 hat GR Burda, damals Umweltgemeinderat,  

versucht die Feuchtsalzstreuung in unserer Gemeinde durchzusetzen.  
Streusplitt ist nicht nur massiv umweltschädigend sondern durch die Staubentwicklung auch  

Gift für die Lungen der Gemeindebürger.   
Feuchtsalz ist mit den ersten Frühjahrsregenfällen so verdünnt, dass es keine Belastung mehr darstellt. 

 

Liebe Mitbürger, sehen sie die Grünstreifen neben den Straßen einmal näher an. Alles noch voll mit Streusplitt. Die 
derzeit beauftragte Straßenkehrfirma arbeitet auf den Millimeter genau nur auf der Straße. Ja, das ist der Unterschied, 
GR Burda hat bei seinen Straßenkehrungen immer einen halben Meter in den Grünstreifen gekehrt, damit die 
Randstreifennatur entlastet wird und grün bleibt. 

 

Aber kommen wir jetzt zu dem Hauptgrund, warum unsere schwarze Gemeindeführung  
mit einem rotem Ja-Sager keine Salzstreuung haben will.  

Schon im Jahr 1997 hat UWGR Burda die folgende Argumentation gehört:  
„Da müssen unsere Winterdienstbauern ja neue Geräte kaufen“  

 

Damit ist es klar,  
die schwarzen Genossen sollen in den vollen Genuss des Geldes  kommen,  

ohne etwas investieren zu müssen.   

Mit dieser Forderung sind wir nicht allein, wie Sie aus dem nachstehenden Ausschnitt aus der Umweltinfo 
„Wienerwaldblick“ ersehen können. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir haben in der Gemeinderatssitzung vom 18.3.2008 einen entsprechenden Antrag eingebracht. ÖVP, SPÖ und WW 1 
haben dagegen gestimmt. Also auch die SPÖ Umweltgemeinderätin Mag. Gruber. Hier sieht man wieder, welche 
Welten zwischen  treuherziger Druckerschwärze und tatsächlichem Abstimmungsverhalten liegen. 

-1- 
 



Verkehrsberuhigung 
Was  haben wir gehört und gelesen  vor der Gemeinderatswahl 2005   -   „Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in unserer 
Gemeinde werden  ungesäumt  durchgeführt“.  Wie immer haben Schwarz und Rot schamlos gelogen.  
 

Die Gemeindebürgerliste fordert die sofortige Einrichtung von:  
 

Fahrbahnteilern bei den Ortseinfahrten zur Geschwindigkeitsreduzierung   
Zebrastreifen beim Spielplatz Sulz 

Zebrastreifen bei der Busstation Raika Sulz  
Zebrastreifen zwischen Stockerwirt und Parkplatz – dort darf 100 kmh schnell gefahren werden  

Aufstellung von Radarboxenattrappen. 
 
Auf unser Betreiben wurde das Thema bereits im Gemeindevorstand behandelt. Hier das Ergebnis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Gemeindevorstand abgeschmettert – ÖVP, SPÖ und Leopold Schmölz mit WW 1. Kein Geld für Fahrbahnteiler 
vorhanden, aber sonst werden horrende Beträge sinnlos verwirtschaftet. Vorrangig muss ein Fahrbahnteiler beim 
Sportplatz in Sittendorf hergestellt werden. Viele Kinder und Jugendliche werden zum Sportplatz gebracht, die 
Parkmöglichkeiten sind ungünstig. Wie es gemacht wird, zeigt die Bürgerliste „Wir Gaadner“ als bestimmende Kraft, da 
gibt es diese Tempobremsen bereits. 
 

Dazu erinnern wir die ÖVP Wienerwald an ihr Wahlversprechen von 2005 !!!!.  
Drei Jahre sind vergangen, nichts ist geschehen.  

Dieses hohe Arbeitstempo muss gewürdigt werden – bitte vor den Vorhang.  
Lustig, dass sich GR Beer hier auch engagiert – zumindest auf dem Papier.  

Wäre hoch an der Zeit dieses Thema auch in den Gemeinderat zu bringen und sich nicht nur auf die  
Verteidigung von schwarzen Profiteuren zu beschränken. 

 

ÖVP-Wienerwald „Wahlversprechen 2005“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir haben in der Gemeinderatssitzung vom 18.3.2008 einen Dringlichkeitsantrag für Fahrbahnteiler bei den 
Ortseinfahrten eingebracht. Dringlich ist die Sache, weil jeder verstrichene Tag ohne Tempobremse erhöhte Unfallgefahr 
bedeutet.  
 

Diese Meinung vertritt offenbar nur die Gemeindebürgerliste.  
ÖVP, SPÖ und WW 1 haben dagegen gestimmt, also auch  

Bgm. Krischke und GR Beer.  Offensichtlich liegt diesen Herren die  
Sicherheit der Bevölkerung doch nicht so am Herzen – außer in Vorwahlzeiten 
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Umweltschutz nicht vorhanden 
Erinnern wir uns an die Zeit mit Umweltgemeinderat Burda.  

Die Müllinseln wurden ordentlich eingezäunt.  
Die Container so angeordnet, dass eine Benutzung problemlos möglich war.  

UWGR Burda hat selbst für Sauberkeit gesorgt.  
Die Anzahl der Container wurde an den Bedarf angepasst.  

Mit Videokameras wurde verhindert, dass Mülltouristen und gewerbliche Entsorger Ablagerungen vornehmen  
(Die Kameras wurden allerdings nach 4 Wochen auf Anordnung von Bürgermeister Krischke entfernt, da ein paar 
schwarze Genossen mit dem Vorwand des Überwachungsstaats gegen die Aktivität von UWGR Burda waren). 

 

Für GR Burda ist es nun eine späte Bestätigung, dass jetzt die ÖVP Wienerwald in ihrer Aussendung vom Jänner 2006 !!! 
die Aufstellung von Überwachungskameras fordert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allerdings wäre das mit Kosten verbunden, da natürlich eine Firma beauftragt werden soll. Der gelernte Gemeindebürger 
wird jetzt die Frage stellen: Was ist seitdem geschehen? Die Antwort ist leicht: „ Nichts ! “ Wie immer bei 
Ankündigungen der ÖVP Wienerwald.  Zur Erinnerung, lieber Herr Bürgermeister: Auf dem Dachboden des 
Gemeindeamtes befinden sich noch immer die abmontierten Kameras. GR Burda ist einverstanden, wenn sie diese 
wieder zur Aufstellung bringen. 
 

In der Gemeinderatssitzung vom 18.3.2008 haben wir einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag eingebracht.  
Das Ergebnis ist leicht zu erraten: ÖVP, SPÖ und WW 1 sind dagegen.  

Die ÖVP ist offensichtlich so verwirrt, dass sie nicht einmal mehr weiß, wofür sie eingetreten ist und wofür nicht. 
 

Im Jahr 2000 war der Beginn einer neuen Umweltzeitrechnung. UWGR Neubauer war 5 Jahre nicht tätig, außer bei 
Abholung der monatlichen Aufwandentschädigung. Frau UWGR Mag. Gruber setzt diese Tradition fort. Berge von 
Stallmist auf den schönen Wiesen der Gemeinde, Dreck in den Bächen, Fahrzeuge und Geräte mit Ölverlust im Freiland, 
versaute Müllinseln. Ihre Tätigkeit beschränkt sich auf sinnleere Aussendungen – nun auch in teurer Farbe, da gelingt die 
Selbstbeweihräucherung natürlich noch besser – und die Gemeindebürger zahlen dafür. Umweltinfos die in jeder 
Tageszeitung alle paar Wochen abgedruckt sind, werden abgeschrieben, gedruckt, und die Bürger damit belästigt.  
 

Umweltaktivitäten, die global wirken sollen – Klimabündnis, Klimakonferenz, Treibhausmaßnahmen, usw. - sind erst dann 
zu machen, wenn die Umwelt bei uns in Ordnung ist. Es ist sicher ein guter Anfang, vor der eigenen Tür zu kehren. 
 

Und was tut eigentlich die ÖVP in Sachen Umwelt – ebenso nichts. Frau Jutta Janik macht Workshops. Die englische 
Bezeichnung soll offensichtlich die Inhaltslosigkeit durch zeitgeistigen Anglizismus ersetzen. Auch hier gilt, nicht alles 
Mögliche außerhalb der Gemeinde planen, erst die Umwelt in unserer Gemeinde auf Vordermann bringen. 
 

Dieses blödsinnige Gelabere kann man schon nicht mehr hören:  
Ja, das wird gefördert und das wird auch gefördert, daher müssen wir es machen!  

Diese Förderungen müssen wir alle auf dem Umweg über die Steuerleistung finanzieren.  
Sollen wir also für schwachsinnige Dinge unser Geld ausgeben, nur um Förderungen zu bekommen? 

Umwidmungen für Freunderln 
Eigentlich sollte man hoffen, dass die ÖVP Wienerwald gelernt hat und  

derartige Brutalaktionen für schwarze Genossen der Vergangenheit angehören.  
Irrtum – es geht vollkommen enthemmt weiter.   

Bei den Änderungen des Raumordnungsprogrammes wurden  
Hofstellenwidmungen nur für schwarze Freunderln untergebracht und zwar sehr geschickt.  

Es wurde nicht einzeln über jede Hofstellenwidmung abgestimmt, sondern gemeinsam verpackt mit  
durchaus sinnvollen  Gebäudewidmungen und der Sportplatzumwidmung Sittendorf in Bauland. 

Fortsetzung Seite 4 
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Umwidmungen für Freunderl 
Eine Hofstellenwidmung bedeutet eine massive Werterhöhung und nahezu freie Hand bei allen Bautätigkeiten  
(es können z. B. Wohnungen für Hofmitarbeiter geschaffen werden – nachher fragt dann keiner mehr, an wen wirklich 
vermietet wird). Dies ist so geschehen in Grub, Buchelbach, Gruberau und Stangau (über 2000 m²). In Dornbach wurde 
ein Baugrund am Kapellenweg geschaffen.   
 

Und schon wieder sagen die schwarzen Genossen „Vergelt’s Gott“. 
 

Das wurde alles mitgetragen von der SPÖ Wienerwald unter Federführung von Ing. Bernhard.  
Aufbegehren der roten Gemeinderäte wurde sofort unterbunden.   

Tieferstehend die Wienerwaldpost August 2006.  
Ganz heimlich still und leise sollte dieser Verrat an sozialistischen Grundsätzen am Gemeindebürger vorbeigehen. 

 

Textausschnitt aus der „Wienerwaldpost“: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gegen Ende der Gemeinderatssitzung  ist es aber noch richtig dramatisch geworden. Die Sozialisten haben einen  
Dringlichkeitsantrag eingebracht – Herabsetzung der Turnsaalmiete für das Kinderturnen.  

Die ÖVP hat dagegen gestimmt. 
 

Da ist Ing. Bernhard dann richtig wütend geworden.  
Beinahe mit Schaum vor dem Mund und der Aussage  

„Mir ham bei eure Hofstellenwidmungen überall mitgstimmt und des is jetzt da Dank dafür“. 
Schacher hin, Schacher her und schon wieder den Kürzeren gezogen.  

Das ist das tragische, aber vertraute Schicksal der SPÖ in Niederösterreich  
 

Die Besinnung auf diesen Grundsatz erleichterte Ing. Bernhard schließlich die Bewältigung der Enttäuschung. 

Schisprungschanze Sulz 
Man kann zu Leopold Schmölz und seinen diversen Aktivitäten in der Gemeinde stehen wie man will.  

Aber wenn er schon einmal bereit ist, etwas für die Jugend zu tun und dies auch noch ohne etwas dabei zu verdienen, 
warum lässt man ihn eigentlich nicht?  

Vorher muss es aber eine Bedarfsfeststellung geben wie viele Jugendliche springen wollen.   
 

Die SPÖ Argumentation ist schlichtweg verlogen. Auf einmal wird die Umwelt und das Ortsbild bemüht. Sogar Anzeigen 
wurden erstattet. Dazu erinnern wir uns, wie die SPÖ Wienerwald Umweltgemeinderat Burda als den Leibhaftigen 
hingestellt hat, weil dieser als letztes Mittel bei notorischen Umweltsündern zu Anzeigen gegriffen hat. Seit Jahren liegen 
auf diesem Grundstück alle möglichen Ablagerungen und es steht der verrostete alte Skilift – wahrlich kein schöner 
Anblick! Was soll plötzlich an den Sprungmatten so schlimm sein. Wir haben zu diesem Vorhaben immer gesagt – es 
muss ordentlich gemacht werden – nicht der übliche Pfusch. Lustig auch, wie sich GR Hacker erregt über eine 
Wasserentnahme aus dem Bach. Bei Bacheinleitungen von Jauche seiner schwarzen Genossen hat er sich noch nie 
aufgeregt.  
 

Wir sind dafür, dass diese Sprungschanzen für unsere sportlichen Jugendlichen gemacht werden.  
Sollte dies vom Bürgermeister und Vizebürgermeister verhindert werden, eben weil es der „Poldi“ macht,   

dann muss die Wiese ordentlich wiederhergestellt werden (wegen der Steilheit besteht Hangrutschgefahr).  
Wir werden weiter über diesen Fall berichten.  

Gleiches Maß für alle ! 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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