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Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe
Nur den Gemeindebürgern verpflichtet!
GR Herbert Burda

GR Harald Ertl

Liebe Mitbürger!
Zusendung der GBL Informationen
Bedingt durch die immer größer werdende Flut von Werbung im Postkasten, haben viele Gemeindebürger
ihren Verzicht auf diese Zusendungen bei der Post deponiert. In unserer Gemeinde sind dies bereits über 500
Haushalte. Es werden täglich mehr. Politische Aussendungen, die „An einen Haushalt“ adressiert sind, wertet
die Post als Werbematerial.
Wir sind der Meinung, dass jeder Gemeindebürger ein Recht auf wahrheitsgetreue Information
über die Vorkommnisse in unserer Gemeinde hat. Trotz bedeutend höherer Kosten haben
wir uns daher entschlossen, die GBL Informationsblätter ab sofort mit der persönlichen Adresse zu versenden.
Für uns sind Zweitwohnsitzer keine Gemeindebürger zweiter Klasse, wie dies ÖVP und SPÖ sehen. Jeder
Zweitwohnsitzer wird einen guten Grund haben, seinen Hauptwohnsitz nicht in der Gemeinde Wienerwald
anzumelden (z. B. Parkpickerl in Wien). Wir werden daher diesen Mitbürgern unsere Informationsblätter auch
an ihren Hauptwohnsitz zusenden. Sollten Sie, bedingt durch den Werbungsverzicht, unsere vergangenen
Aussendungen nicht erhalten haben, diese aber lesen wollen, geben Sie uns eine kurze Nachricht.
e-mail: herbert.burda@gmail.com
sms: 0676/7171666
Wir werden Ihnen die verlangten GBL Informationen dann sofort zusenden.
Sie können diese auch unter www.gbl-wienerwald.at abrufen.

GBL Gratisleistungen für Gemeindebürger
Baum- und Strauchschnittabholung das ganze Jahr über.
Ohne Kosten für die Bürger!
Die GBL hat bereits kurz nach der Wahl in den Gemeinderat im Jahr 1995 mit der kostenlosen
Baumschnittabholung begonnen. Diese wurde das ganze Jahr über durchgeführt. Auch für die Gemeinde sind
keine Kosten entstanden. Aus politischen Gründen (hätte ja sein können, dass die GBL ein paar Stimmen
mehr bekommt) hat die Gemeindeführung beschlossen, einmal im Jahr eine Sammlung durchzuführen. Die
Kosten zahlen natürlich alle Gemeindebürger. Und seit einiger Zeit sind die Bürger aufgefordert, ihren
Baumschnitt selbst nach Sittendorf zu führen. Leider gibt es viele Menschen, die keine Transportmöglichkeit
haben. Hier sind wir zur Stelle. Ebenso zur

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!
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Alle diese kostenlosen Leistungen mit Terminvereinbarung bei GR Burda
e-mail: herbert.burda@gmail.com
Mobil:
0676/7171666

Neuer Gehsteig in Sittendorf
Die Kosten für die Gemeinde und damit uns alle betragen € 65.000,00. Ziemlich viel für einen Gehsteig der im
Nichts endet. Ist Planung und Überlegung bei unserer Gemeindeführung nur derart begrenzt vorhanden?
Diese Frage darf bei Betrachtung des Fotos gestellt werden.

Neues Gemeindeamt
Wir haben uns immer gegen den unnotwendigen Neubau des Gemeindeamts ausgesprochen.
Daher haben wir auch nicht an der Eröffnung teilgenommen.
Auch bei Politikern sollte ein gewisses Mindestmaß an Charakter vorhanden sein.
Eine andere „Bürgerliste“ die ebenfalls gegen diese Neuerrichtung war, hat sehr wohl die Eröffnung besucht –
wie war das mit dem Charakter?
Erinnern Sie sich noch, wie wir für das Anzweifeln der ÖVP-SPÖ Neuerrichtungskosten von € 740.000,00
gescholten wurden? Unsere Kostenschätzung war immer € 1.400.000,00. Diese Zahl hat sich mittlerweile
leider bestätigt. Ja und schon wieder hat die GBL Recht gehabt und die richtigen Zahlen genannt.
Es kann natürlich, wie immer wenn Dilettanten am Werk sind, noch weiter in die Höhe gehen.
Sollte die Finanz den Vorsteuerabzug nicht anerkennen, dann halten wir bei horrenden € 1.680.000,00.
758 ÖVP Wähler und 506 SPÖ Wähler haben dazu ihren Freibrief gegeben. Sie sollten dafür Verantwortung
übernehmen und diese Kosten mittragen, die die von ihnen gewählten Mandatare verursacht haben.

Neugestaltung Kirchenplatz Sulz
Jetzt ist die Sache klar am Tisch. Das neue Gemeindeamt verlangt nach Meinung von ÖVP und SPÖ nach
einer Neugestaltung des Kirchenplatzes samt Umgebung. Geld ist eh nicht vorhanden, also sind nach den
Gedankengängen dieser Geldvernichter die Kosten eigentlich egal.
Wir dürfen Sie informieren, dass Gestaltungskosten in der
Höhe von € 550.000,00 im Raum stehen.
Das Absurde dabei ist, dass viele wichtigere Dinge in der Gemeinde aus Kostengründen nicht gemacht
werden können! Wobei der Kirchenplatz vor nicht allzu langer Zeit um viel Geld neu gebaut worden ist.
ÖVP und SPÖ wollen sich auf Kosten aller Gemeindebürger regelmäßig Denkmäler setzen.
Bei der Wahl im Jänner 2015 haben Sie die Möglichkeit diese Geldverschwender abzuwählen.
Aber bis dahin sollten 758 ÖVP Wähler und 506 SPÖ Wähler ihre Verantwortung übernehmen und zu den
Kosten beitragen, die die von ihnen gewählten Mandatare verursachen.
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Umweltfrevel
Umweltschutz ist Sache der Gemeindebürgerliste. Dies steht für uns seit unserem Antreten im Jahr 1995 an
erster Stelle. GR Ertl geht mit offenen Augen durch unsere Gemeinde. Er hat auf der Sulzer Höhe einen
massiven Einsatz von hochgiftigen Pestiziden festgestellt. Wir haben sofort die zuständigen Stellen der
BH-Mödling informiert.
Man glaubt es kaum. Diesen Umweltfrevel hat ein ÖVP Gemeinderat und
Ex Umweltgemeinderat zu verantworten.

Der Gemeinderat wurde ebenfalls von uns dazu befasst:

In diesem Zusammenhang darf nachgefragt werden:
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Wo waren die neuen „Grünen“ in unserer Gemeinde?
Die behaupten doch immer eine Umweltschutzpartei zu sein.
Und wo war unsere ÖVP Umweltgemeinderätin? Ebenfalls nicht vorhanden.
Aber Hauptsache das monatliche Inkasso klappt und sie wurde zur
„Botschafterin des Biosphärenparks Wienerwald“ ernannt.
Nachstehend wissenschaftliche Feststellung zu Round Up:

Nachdenkpause beendet?
In unserer Aussendung vom Frühjahr 2014 sind wir wieder auf die bereits mehrere Jahre anhaltende,
freizügige private Nutzung öffentlichen Guts durch Frau Mag. M. und Herrn DI M. in Sulz eingegangen. Zur
Stärkung dieser Position der privaten Begünstigung stellte unser Bürgermeister beiden
Grundstückseigentümern einen Persilschein (Seite 6 unserer letzten Aussendung) aus. Aus unserer Sicht ist
dadurch der Erklärungsbedarf durch die Gemeindeführung nicht gesunken, sondern sogar noch gestiegen.
Daher forderten wir Bürgermeister und Vizebürgermeister zu einer Erklärung auf. Wir verstehen, dass so eine
Erklärung einiger Überlegungen und der dafür notwendigen Zeit bedarf. Klar, da können die Scheitel schon ins
Rauchen kommen. Jetzt, im Herbst, sollte sich der Rauch aber bereits verzogen haben und ein belastbares
Ergebnis der werten Überlegungen vorliegen.
Um der Gemeindeführung die Scheu vor einer Veröffentlichung der geforderten und überfälligen Erklärung zu
verringern, bieten wir die kostenlose Präsentation derselben in unserer Aussendung an.
Wir leisten auch gerne redaktionelle Hilfe, damit Missverständnissen
(z.B: Wiederruf statt Widerruf) gemeinsam vorgebeugt werden kann.
Für uns ist Transparenz keine Last, sondern eine Selbstverständlichkeit! Nur so können Geruch und Schatten
von persönlicher Begünstigung vermieden werden.
Was ist denn an Begünstigung einzelner überhaupt schlecht? Ganz klar, die Benachteiligung aller anderen!
Transparenz ist die sichere Grundlage, auf der sich gleiche gesellschaftliche Interessen finden und
unterschiedliche fair ausgleichen können.

Sportplatz Sittendorf
Und schon wieder hat die GBL mit ihrer Kostenschätzung recht behalten. Die vorläufigen Gesamtkosten
betragen € 1.400.000,-- . Sollte die Finanz den Vorsteuerabzug nicht anerkennen kommen noch € 280.000,00
dazu.
Das ergibt dann die horrende Summe von € 1.680.000,00.
Die Erfahrungen mit unserer Bürgergeldverschwendungsgemeindeführung lässt befürchten,
dass da noch Einiges dazu kommt.
Überhaupt wenn nun der Obmann des Sportvereins neuer Chef der SPÖ Fraktion ist.
Wir haben berichtet: Von uns wurde die Frage an die Gemeindeführung gerichtet, wie hoch die Beiträge der
umliegenden Gemeinden (es spielen sehr viele Kinder aus diesen Gemeinden beim SV Wienerwald) für diese
neue Luxussportanlage sind. Bis zum heutigen Tag gibt es dazu keine Antwort.
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Lächerliche Erregung
Wohltuend zu wissen, dass sich die angebliche Bürgerliste WWA um wirklich wichtige Angelegenheiten in
unserer Gemeinde kümmert und auch die Presse, in diesem Fall die Krone, einschaltet. Sollten Sie diesen
Artikel nicht gelesen haben, hier ist er:

Die WWA regt sich über einen ca. € 50,00 kostenden Sat Spiegel auf. Wäre es besser und billiger das Dach
komplett fertig zu decken und irgendwann später ein Loch zu machen um die Montage durchzuführen? Aber
hier steht im Vordergrund dem Bürgermeister wieder etwas reinzuwürgen. Egal ob lächerlich oder nicht.

Neuer SPÖ Chef
In seiner Vorstellung in der Wienerwaldpost hat der neue Spitzenkandidat der SPÖ de facto erklärt, dass es so
weitergehen wird wie bisher. Also sich brav der ÖVP andienen und jeder Geldverschwendung für unnötige
Projekte zustimmen. Zu der Bemerkung „seriöse Politik“ darf gelacht werden. Bezeichnend die Abstimmung
für den Ankauf von Einrichtung für das neue Gemeindeamt.

Die SPÖ Wienerwald steht also weiterhin für Geldverschwendung. Dazu stellen wir fest: Die
Büroeinrichtungen im alten Gemeindeamt sind in exzellentem Zustand und noch viele Jahre brauchbar. Aber
verantwortungsvolles Wirtschaften ist halt keine Stärke der SPÖ.
506 SPÖ Wähler haben bei der letzten Wahl diese Partei unterstützt. Sie sollten bei der
Wahl am 25.1.2015 gut überlegen, ob sie das wirklich weiter so haben wollen.
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Grünes Demokratieverständnis
Viele Jahre (seit 1995) haben wir mit unserer Tätigkeit für Umweltschutz, Tierschutz und Bürgerdienst das
Wohlwollen der Grünen genossen. Nicht, dass uns dies besonders wichtig gewesen wäre. Wir arbeiten
bekanntlich für keine Partei, sondern immer nur zum Wohl der Gemeindebürger. Nun wurde jedoch verlangt,
dass wir uns an das Parteiprogramm halten. Da konnten wir nicht zustimmen. Wir schätzen einfach unsere
Freiheit zu sehr.
Die Reaktion darauf lesen Sie nachstehend. Und das von einer Partei die Demokratie, freie Meinung und
Toleranz auf ihre Fahnen geschrieben hat.
Sie sollten wissen, was Sie erwarten können,
wenn Sie diesen „Grünen“ am 25.1.2015 Ihre Stimme geben.

Nutzung altes Gemeindeamt
Die Gemeindeführung, die ja bisher davon ausgegangen ist, dass eine Nutzung des alten Gemeindeamts
ohne irgendwelche baulichen Maßnahmen möglich ist, hat mittlerweile Einsehen gezeigt. Es ist schlichtweg
unzumutbar für Vereine und andere Nutzer in einem so furchtbar belasteten und baufälligen Gebäude zu
agieren. Eine Instandsetzung wird erfolgen müssen.
Das hätte die Gemeindeführung allerdings vorher überlegen sollen.
Das Nachdenken ist aber nicht ihre Stärke.
Jetzt werden Angebote eingeholt. Nach unserer Schätzung werden die Sanierungskosten ungefähr
€ 350.000,00 betragen. Aus der bisherigen Erfahrung wissen wir, dass unsere Schätzungen immer ziemlich
genau am Endergebnis liegen.
An alle ÖVP und SPÖ Wähler.
Unterstützen Sie am 25.1.2015 diesen wirtschaftlichen Wahnsinn mit Ihrer Stimme und
übernehmen Sie dafür auch tätige, das heißt, zahlende Mitverantwortung.
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Müllinsel Sulz
GR Ertl wurde am Sonntag, dem 17.8.2014 von einem empörten Gemeindebürger angerufen, dass bei der
Müllinsel Sulz die Container den Eingang verstellen und mit einer Kette und Vorhängschlössern versperrt sind.
Dabei wurden die Container und die Zaunstützen angebohrt und beschädigt.
GR Ertl und GR Burda sind natürlich sofort aktiv geworden und haben mit
Hilfe der Polizei den ordnungsgemäßen Zustand wieder hergestellt.
Diese Sperre wurde von einem unmittelbaren Anrainer der Insel gemacht, da er sich gestört fühlt. Sind wir in
dieser Gemeinde schon so weit, dass jeder machen kann was er will? Tatsache ist, dass von der ÖVP-SPÖ
Gemeindeführung niemand es der Mühe Wert gefunden hat, anwesend zu sein.
Dazu ist noch zu bemerken: Die angebrachte Tafel mit Zugangsbeschränkungen und einem Nutzungsverbot
am Sonntag ist ohne jede Relevanz. Es gibt dafür keinen entsprechenden Gemeinderatsbeschluss. Wie bei
vielen Entscheidungen in dieser Gemeinde wird einfach verordnet – ohne die entsprechenden
Voraussetzungen zu schaffen.
Wie Sie an diesem Beispiel sehen – die GBL Mandatare sind immer für die Bürger da:

Feuerbeschau
Haben Sie schon ein Schreiben der Gemeinde oder Ihres Rauchfangkehrers erhalten, in dem Zutritt für eine
Feuerbeschau in allen Räumen verlangt wird? Diese Feuerbeschau steht auch nach Ansicht von Prof. Dr.
Adrian Hollaender in direktem Gegensatz zum in der Bundesverfassung verankerten Grundrecht auf die
Unversehrtheit der Privatsphäre, also dem Hausrecht. Die von Ihnen zu tragenden Kosten betragen € 60,00.
Wir empfehlen, den Zutritt zu verweigern und das nachstehende Schreiben an den
Bürgermeister und den Rauchfangkehrer zu richten.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrter Herr Rauchfangkehrer!
Jede Befugnis zum Betreten von Liegenschaften und darauf befindlichen Wohnräumen ist laut
geltenden Gesetzen, vor allem in dem im Verfassungsrang verankerten Hausrecht, nur mit
richterlichem Durchsuchungsbefehl gestattet.
Die geplante Feuerbeschau steht nach Ansicht namhafter Juristen in krassem Widerspruch zur
Verfassung und erlaube ich Ihnen daher NICHT den Zutritt zu meiner Liegenschaft, außer Sie können
einen richterlichen Durchsuchungsbefehl vorweisen.
Mit freundlichen Grüßen
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Polizeiinspektion Gaaden
Trotz Demonstration und Protesten wurde der Posten zugesperrt. Die Sicherheit der Bevölkerung ist
nachrangig. Aber wen wunderts, bei einer ÖVP Innenministerin. Die ÖVP ist doch bekannt dafür über
Wünsche der Bürger locker drüber zu fahren.
Die einzige und wirkungsvolle Antwort kann nur sein diese ÖVP nicht mehr zu wählen.
Am 15.1.2015 haben Sie die Gelegenheit dazu!

Trinkwasser in Sulz
Wegen der noch immer verbauten asbesthältigen Wasserrohre in der Hauptstraße Sulz und der damit
möglichen Gesundheitsgefährdung der Sulzer Bürger haben wir eine Untersuchung der Wasserqualität
verlangt. Diese Untersuchung wurde durchgeführt und hat ergeben, dass keine Belastung durch Asbestfasern
gegeben ist.

Mit Ihrer Stimme und unserer Kompetenz und
Verlässlichkeit lösen wir jedes Gemeindeproblem!
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Mobil: 0676/7171666

