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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
 

 Keine Zustimmung zum Budget 
Wir stimmen dem ÖVP-Budget, das mit sehr viel Faserschmeichler freunderltauglich gemacht 
wurde, nicht zu. Der schwarze Grundgedanke bei der Budgeterstellung war, wie verzichte ich 
zugunsten von Parteifreunden auf Einnahmen bzw. wie mache ich unnötige Ausgaben 
möglichst schmackhaft. Das ist nicht in Ordnung.  

 

Einige Beispiele zum Einnahmenverzicht: 
 

• S 14.000.000,-- (Euro 1.017.419,-) durch Grundstücksumwidmungsmanöver im Sinne 
der Parteifreunde und ÖVP-Gemeinderäte  Alois U.  und Walter H.   beim Gewerbepark 
Sittendorf 

 

• Bei diversen Bauprojekten von Parteifreunden (auch im Grünland) wurde auf die 
Einhebung der Aufschließungkosten ”vergessen”  oder diese freunderlschonend 
berechnet. (Ermässigung unter Freunden ca. S 500.000,-- (Euro 36.336,-) beim 
Reitstall  Grub von ÖVP Gemeinderat Franz F .) 

 

• Renovierungskosten (ca. S 450.000,-- Euro 32.702,-) der devastierten Wohnung im 
Haus Nr. 85  werden nicht durch die Verantwortlichen für die Verwüstungen getragen, 
sondern von der Allgemeinheit. Trotzdem ist aber bis heute nichts geschehen. Daher 
konnte die Wohnung auch nicht neu vermietet werden. 

 

und zur Ausgabenverschleuderung:  
 

• S 7.900.000,-- (Euro 574.115,-) für den unnötigen Bauhof und Müllsammler in 
Sittendorf 

 

• Die Fernwärmeheizkosten der Gemeindehäuser (Gemeindeamt, Kreuzhaus, 
Feuerwehrhaus) sind um zwei Drittel höher als sie bei eigener Beheizung wären. Damit 
sind in den vergangenen fünf Jahren ca. S 460.000,-- (Euro 33.429,-)  vergeudet 
worden. Bürgermeister Krischke weigert sich aber weiterhin, mit dem Parteifreund 
Leopold Sch. über eine entsprechende Anpassung zu verhandeln. 

 

• Gewährenlassen des Mißbrauchs  der gemeindeeigenen 
Telekommunikationseinrichtungen durch Parteifreunde für eigene Geschäfte. 
Darüberhinaus aktive Verdunkelungsmaßnahmen  des Bürgermeisters durch 
Verweigerung der Einsicht in existierende Protokolle. 

 

Solange die Budgets der absoluten ÖVP-Mehrheit korruptionsgeprägt sind, werden wir ihnen 
auf keinen Fall zustimmen. Wir hoffen, daß wir nicht mehr lange darauf warten müssen, daß 
die absolute ÖVP-Mehrheit von sich aus Korruptionsverzicht übt, sondern daß es nach den 
GR-Wahlen keine absolute ÖVP-Mehrheit mehr gibt.  
 

Damit wäre das Übel von Grund auf gelöst. 
 



 

 

Lizenz zur Geldabholung 
 
Die für die Gemeinde und ihre Bürger kostenlose Baumschnittabho lung  durch UWGR 
Burda war dem schwarzen Filz seit jeher ein Dorn im durch Selbstbereicherung getrübten   
Auge.  
 

Der Filz sann auf Abhilfe. Die bestand im Konzept der Baumschnittabholung durch einen 
Parteifreund - wozu hat man schließlich eine absolute Mehrheit! 
Damit konnte das eigene, notleidende Image gepflegt werden 

 (”Seht her, was ich als Bürgermeister alles mache.”). 
 

Andererseits konnte der Parteifreund nach Belieben kassieren , weil keine 
Gesamtkostengrenze festgelegt, sondern nur ein Stundensatz vereinbart wurde. 
Konkurrenzlos günstig – für den Auftragnehmer, aber so sollte es ja auch sein. Folglich gab es 
selbstverständlich auch keine öffentliche Ausschreibung und als Flankenschutz keine 
Kontrolle der aufgeschriebenen Stunden. 
 

Daher merke: Die Gesamtkosten sind nicht so wichtig, weil die werden  
sowieso mit dem Geld der Gemeindebürger bezahlt. 

 
Bitte, bitte, diesmal sparen! 

 

Der bisherige Wirtschaftshof samt Müllsammelzentrum der  Gemeinde Hinterbrühl, der in 
unserer Nachbargemeinde Sparbach steht, wird frei. Auch auf Grund seiner günstigen Lage 
(bei der Autobahn) bietet sich damit für unsere Gemeinde die günstige Gelegenheit, eine 
bestehende Infrastruktur kostengünstig anzumieten. 
 

Unser UWGR Burda, der stets auf der Suche nach Einsparungsmöglichkeiten unter 
gleichzeitiger Hebung bzw. Wahrung der Qualität ist, hat von der Gemeinde Hinterbrühl die 
grundsätzliche Zusage, die Einrichtungen sowohl ganzjährig als auch – bei Bedarf – nur über 
die Wintermonate mieten zu können. 
 

Somit könnte die Verschleuderung von 7,9 Mio S (Euro 574.115,-) vermieden werden. Da die 
ÖVP-Fraktion unserer Gemeinde für so etwas nicht zu haben ist – es würde ja erstens 
Allgemeingeld gespart werden und zweitens: Idee und Vorbereitung kommt von UWGR Burda 
– können vielleicht Sie, liebe Gemeindeangehörige mündlich, telefonisch, schriftlich usw. dem 
Herrn Bürgermeister und seinen Freundinnen und Freunden helfen, einen Sinneswandel zu 
vollziehen. Den Versuch ist es auf jeden Fall wert. 
 

Ihre Auslagen dafür (Porto bzw. Telekommunikationskosten)  
ersetzen wir Ihnen auf Wunsch gerne. 

 
 

Korruption ist kein Schicksal 
 

Ihre Gemeindebürgerliste 
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