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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 

 
Paarung der Wahlverlierer 

 
Den beiden Stimmen- und Mandatsverlierern bei der letzten Gemeinderatswahl  

ÖVP und SPÖ hat es gefallen,  
gemeinsame Sache zu machen. 

 
Die ÖVP brauchte nach dem Verlust eines Mandates an die GBL und damit ihrer 
jahrzehntelangen absoluten Mehrheit eine Verlängerung ihrer Basis durch willfährige Partner, 
um ihre bisherige Wirtschaft fortführen zu können. 
 
Die SPÖ, die den Bürgermeister durch Konsens unter den oppositionellen Wahlwerbern stellen 
hätte können, kroch lieber in den heimeligen Schoß der ÖVP. Dafür bekam sie den Posten des 
Vizebürgermeisters, den sie trotz ebenfalls erfolgtem Verlust eines Mandates an die GBL mit 
sechs Mandaten sowieso bekommen hätte müssen. D.h., das Oppositionsgehabe vor der 
Wahl war nur die übliche Wählertäuschung. 
 
Was der SPÖ-Fraktion aber nun nach langem endlich gelungen ist, ist die substantielle 
Anbiederung an die schwarze Gemeinderatsriege. Diese hatten den Roten bisher immer die 
kalte Schulter gezeigt. Schließlich doch akzeptiert zu werden, ist doch etwas Schönes! 
 

Zusammengebracht durch das gemeinsame Schicksal von Stimmen- und Mandatsverlust 
fanden die Vertreter der Korruption mit den Vertretern der leeren Worte  

zu einem Bündnis zusammen. 
 
Mit Interesse darf erwartet werden, was das schwarzrote Doppelpack von seinen vor der Wahl 
angehäuften Versprechungen (z.B. Erdgas für Sulz) bzw. Drohungen (über öS 80.000.000,- 
Euro 5.813.826,-  Schuldenstand für heuer) zu realisieren gedenkt. 
 
Der Vollständigkeit und Gerechtigkeit halber muß aber auch gesagt werden, daß nicht alle GR-
Kandidaten der schwarzen bzw. roten Liste in der Koalition der Wahlverlierer das Gelbe vom 
Ei sahen. Abgestandene schwarze Politik mit roten Schleppenträgern zur 
Mehrheitsbeschaffung war für sie nicht zumutbar und sie legten ihr Mandat noch vor der 
konstituierenden GR-Sitzung am 2.5.2000 zurück. 
 

Noch ist nichts verloren, wenn es solche Persönlichkeiten bei uns gibt! 
 

                                                                                                                                                                 Fortsetzung umseitig 
 
 



 
 
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, trotz schwarzroter Verliererkoalition haben 
sich die Dinge insgesamt zum Besseren gewendet.  
 

Erstens, weil wir mit verdreifachter Mandatsstärke im Gemeinderat vertreten sind.  
Nun haben wir wesentlich mehr Kontroll- und Einsichtsrechte.  

Korruption und linke Manöver werden dadurch nahezu unmöglich. 
 

Zweitens, weil die Verliererkoalition fürs erste zwar homogen ist,  
ob das aber so bleibt, ist fraglich.  

Nur auf Mehrheitsbeschaffung ausgerichtete Koalitionen  
nutzen sich bekanntlich schnell ab. 

 
Wir danken nochmals für das Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben. Und – wir 
werden Sie sicher nicht enttäuschen! 
 

Wie geht es jetzt weiter? 
 

Ausgezeichnet geht es weiter! 
 
Wir werden uns dank des Wegfalls der absoluten ÖVP-Mehrheit vor allem auf die Vorhaben 
konzentrieren, die bisher nur durch diese im Interesse ihrer Freunderln oder durch 
Gleichgültigkeit verhindert wurden. 
 
Dazu zählt vor allem 
 
- Gasversorgung für alle Gemeindeteile. Es soll keine Katastralgemeinden zweiter 

Klasse mehr geben. 
 
- Rückgewinnung von Grundstücksflächen und Wegen in das öffentliche Gut, die sich im 

Lauf der Zeit von ÖVP-Freunderln unter wegschauender Duldung der ehemaligen 
Gemeindeführungen einverleibt wurden. Z.B.: Kirchenweg von Wöglerin nach Sulz. 

 
- Mülltonnen statt Müllsäcken 
 

Selbstverständlich verfolgen wir auch alle anderen Punkte unseres Wahlprogramms. 
 

Ein bedeutender Teil all dieser Vorhaben und insbesondere die oben  
angeführten sollten bis zum Herbst positiv erledigt sein. 

 
 
 

 Wahlverstärkt voran 
 

Ihre Gemeindebürgerliste 
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