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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
 

Karpfenzeit 
 

Als gelernte Staatsbürger sind wir seit jeher gewohnt, daß Wahlkampfzeiten vermehrte 
Anpreisung und Werbung der politischen Parteien mit sich bringen. Für so manche 
Funktionärsriege bedeutet das eine kurze Unterbrechung des Tiefschlafs gegenüber den 
Bedürfnissen der Wähler. Kurz, man erinnert sich bei den herkömmlichen Parteien hektisch 
daran, daß die Spezies Wahlvolk auch eine -–immer noch – existierende Daseinsform ist. 
 
Aus diesem Anlaß werden dann typischerweise von den Parteien 
“Erfolgsbilanzen“ samt Versprechungen konstruiert und mit entsprechendem Getöse 
präsentiert, die weitgehend aus Selbstverständlichkeiten (z.B. Ortsschildern), fremden Federn 
(z.B. Erdgas Dornbach und Grub) und vor allem Wunschdenken (z.B. Taxi zum Bustarif) 
bestehen. So ist das eben – Pflege des parteipolitischen Brauchtums. 
 

Auf die Frage, warum wir in unseren Aussendungen und unserem Auftreten nicht auch in 
Wahlhysterie verfallen, gibt es eine einfache Antwort:  

Fünf Jahre Hecht im Karpfenteich des Gemeinderates im Interesse der gesamten Gemeinde. 
Selbst der mit absoluter Mehrheit festzementierte Karpfenverband wurde von uns in Bewegung 

versetzt. Wie gut hat es diesen doch getan, wieder ihre Flossen zu rühren. 
 
Mit nur einem Mandat, das wir, als Neugründung knapp vor der letzten GR-Wahl, 1995 
erringen konnten, haben wir unter dem vollen Einsatz unseres Oberhechts, UWGR Burda, in 
der Gemeinde Wienerwald sogar grundlegende Standards in bezug auf allgemeine 
Transparenz gesetzt. Z.B. ist es mittlerweile selbstverständlich Gemeindeaufträge öffentlich 
auszuschreiben – früher undenkbar!  
 

Oder, als weiteres Einzelbeispiel, das für alle gleichermaßen zugängliche  
Bürgerservice von UWGR Burda.  

Dadurch wurde in der letzten Zeit sogar der Oberkarpfen der Gemeinde zu einer 
bürgerfreundlicheren Vorgangsweise getrieben. 

 
Liebe Leserinnen und Leser, wie Sie sehen, nehmen wir die Dinge nicht so verbissen - aber 
doch sehr ernst, weil wir eben deutlich unterscheiden zwischen  
Verantwortung und Verbissenheit.  
 

Und genau auf Grund unserer Verantwortung für die Gemeinde und 
Ihres Vertrauens zu uns möchten wir von Ihnen gewählt werden. 

 
Dazu mögen einerseits unsere Leistungen in den vergangenen fünf Jahren dienen. 
Andererseits – und noch wichtiger – unsere im Wahlprogramm angeführten  Vorhaben für die 
Zukunft der Gemeinde, die bisher durch die absolute Mehrheit der ÖVP verhindert wurden. 

 
   



Tonnen statt Säcke 
Zu dem bereits seit längerem bestehenden Wunsch aus der Bevölkerung nach der Umstellung 
der Müllabfuhr von Müllsäcken auf Mülltonnen kam nach der Aufnahme dieses Punktes in 
unser Wahlprogramm ein dermaßen breites positives Echo hinzu, daß UWGR Burda 
umgehend konkrete Informationen einholte und eine Ausschreibung formulierte. 
 
Ohne das Ergebnis der Ausschreibung vorwegnehmen zu wollen, kann größenordnungsmäßig 
bereits folgendes festgestellt werden. Der große Brocken ist die Anschaffung der 
Kunststoffkübel (Fassungsvermögen 120 Liter, Preis ca. öS 250 (Euro 18,20). Diese 
einmaligen Kosten rentieren sich nicht nur nach einiger Zeit gegenüber den Säcken, sondern 
es fällt auch die laufende Deponiebelastung durch die Plastiksäcke weg. 
 
Zusätzlich sinken die Müllabfuhrkosten, da pro Tonne mit 120 Liter Fassungsvermögen  
öS 14,00 (Euro 1,02) anfallen. Für den gegenwärtig verwendeten Sack mit 60 Liter  
jedoch öS 12,50 (Euro 0,91). 
 

Wir glauben auch – im Hinblick auf die bevorstehende GR-Wahl am 2. April 2000 - daß wir 
diese Ausschreibung nicht vergeblich veranstalten werden.  

Da zu hoffen ist, daß die ÖVP ihre absolute Verhinderermehrheit verlieren wird. 
 

Ende des Winterschlafes ? 

Ganz im Sinne einer Serviceleistung für einen untätigen ÖVP - Gemeinderat rufen wir wieder 
einmal dem von der absoluten ÖVP-Mehrheit als taktisches Gegengewicht zu UWGR Burda 
eingesetzten UWGR Lechner zu: „ Die ersten Blumen blühen schon. Lassen Sie sich doch für 
 

Ihre Aufwandsentschädigung von bisher öS 100.800,-- (Euro 7325,40) 
 
endlich zu  Aktivitäten überreden!“ Da Wahlen vor der Tür stehen, könnte es diesmal vielleicht 
zu einem Frühlingserwachen kommen. 
 

Nächste Wahlveranstaltung 

Am Freitag, den  
 

10. März 2000, um 19:00 Uhr in Gruberau beim Restaurant Schusternazl 
 
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. 
 
 
 

 Noch 25 Tage bis 

 ⊗   
Die Gemeindebürgerliste
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