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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   
 

Liebe Mitbürger! 
 

 Traummännlein & Traumweiblein 
 
Mangelndes Rechtsverständnis ist eine seit vielen Jahren gepflegte Stärke des 
Führungsduos der ÖVP-Wienerwald. Einen der letzten Höhepunkte dazu stellten wir Ihnen, 
liebe Leserinnen und Leser, sogar als ”Lehrstück in Desinformation” in unserer  
Aussendung vom 29.11.99 vor. 
 
Um es kurz zu machen: Die ÖVP-Wienerwald kam dem Urteil des Presserichters am 
Landesgericht Wr. Neustadt vom 29.10.99 zur Veröffentlichung einer gerechtfertigten 
Entgegnung in ihrem Parteiblatt nicht gehörig nach. 
 
War den Herrschaften entgangen, daß es der Presserichter ernst meinte? Oder wollte sich das 

BGM-Duo seinen romantischen Beglückungswahlkampf nicht stören lassen? 
Wer weiß das schon ? 

 
Tatsache ist jedoch, daß am 8.2.2000 die ÖVP-Wienerwald zur Zahlung von  
öS 3.000,- (Euro 218,-) an UWGR Burda verurteilt wurde, um deren Parteileitung an das 
Urteil zu erinnern und ihr nahezulegen, die Entgegnung endlich entsprechend zu 
veröffentlichen. 
 
Wir halten den Rechtsstaat – bei aller mitunter auftretenden Unvollkommenheit – für eine der 
wesentlichsten menschlichen Errungenschaften. Er repräsentiert einfach die geronnenen, sehr 
oft leidvollen Erfahrungen des Umgangs miteinander.  
 

Manche Leute kümmert das nicht. Soll sein, aber die sollten dann nicht an der  
Spitze der Gemeindeverwaltung stehen und einen politischen Anspruch erheben. 

 

Angesichts des zuletzt erreichten Defizits von  öS 55.816.000,- (Euro 4.056.306,90)  und noch 
mehr des von der ÖVP-Wienerwald für heuer versprochenen in der Höhe von   
öS 81.960.000,- (Euro 5.956.265,50) sind öS 3.000,- (Euro 218,-) unerheblich. Aber, auch 
Kleinvieh macht Mist! Wir werden diese Summe genauso wie die Aufwandsentschädigung für 
UWGR Burda gemeinnützig einsetzen. 
 
So wird Geld von ÖVP-Parteimitgliedern und allen Steuerzahlern letztlich doch noch sinnvoll 
verwendet. Zusätzlich kann man das auch als freiwilligen Beitrag der ÖVP-Wienerwald zur 
Finanzierung der GBL sehen. Denn, bei korrekter Befolgung des leicht verständlichen Urteils 
des Presserichters hätten wir die Summe nicht zur Verfügung bekommen. 
 

Ob nun Großzügigkeit oder Dummheit Pate gestanden haben,  
wir bedanken uns aufrichtig bei der ÖVP-Führung für die Spende.  

Den verantwortungsvollen Umgang damit haben wir einige Zeilen vorher bereits zugesichert. 
  

 



 
 

Spurenfindung & Geldverschleuderungskostproben 
 

1)   Bei und nach der Produktion des Rennomierwerkes der ÖVP-Wienerwald ‘Wienerwald – 
Eine Spurensuche‘ wurde nicht nur darauf geachtet, die Lorbeeren dafür auf die ÖVP-Führung 
zu konzentrieren.  
 
Es gelang auch, unter der fachmännischen Federführung der ÖVP-Projektverantwortlichen die 
vorgesehenen Kosten für die Allgemeinheit von öS 250.000,- (Euro 18.168,20) um  
öS 200.000,- (Euro 14.534,60), also  
 

um 80 % auf öS 450.000.- (Euro 32.702,80) zu steigern. 
 
Ungünstiger haben sie es zum Glück nicht zusammengebracht ! 
 
2) Bei den seit Jahren laufenden, bürgerquälenden Prozessen (siehe auch unsere 
Aussendung vom 28.1.99 ‘Asoziale Mißwirtschaft‘), die von der ÖVP-Gemeindeführung 
angestrengt wurden, um die Mieter aus dem in Gemeindebesitz befindlichen Haus Sulz 85 
(Villa Luise) hinauszuprozessieren, ist ein Abschluß in Sicht. 
 

Die Mieter haben sich dem Druck der Gemeinde aufgrund der finanziellen, psychischen und  
zeitlichen Belastung durch die Prozeßführung und auch wegen der  von der Gemeinde 

absichtlich dem Verfall überlassene Bausubstanz gebeugt und entnervt einem Vergleich 
zugestimmt,  der ihren von der Gemeindeführung lange ersehnten Auszug bedeutet.  

 
Zur Durchführung dieses Langzeitprojekts benötigte die ÖVP-Führung lediglich 
 

knapp öS 1.000.000,- (Euro 72.672,80) aus dem Gemeindebudget. 
 

Diese absolut überflüssige, sinnlose und asoziale Aktion kann als Spitzenleistung der 
Synthese (schöpferische Verknüpfung) von Bösartigkeit und Wurschtigkeit den  

Bürgern gegenüber angesehen werden. 
 

Nächste Wahlveranstaltung 
 

Am Freitag, den 3. März 2000, um 19:00 Uhr in Dornbach im Dornbacherhof – Gasthof 
Schöny ist unsere nächste Wahlveranstaltung angesetzt. 
 
Wenn Sie uns näher kennenlernen bzw. auf den Zahn fühlen wollen, wenn wir noch nicht Ihr 
volles Vertrauen haben sollten, daß Ihre Stimme bei uns bestens vertreten wird, wenn Sie 
Anregungen oder Fragen an uns haben, dann ist das eine gute Gelegenheit. 
 
 

Verantwortliche Politik 
 

Ihre Gemeindebürgerliste 
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