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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 

 
Roter Sinneswandel 

 

Nach der Schwächung der ÖVP durch den Verlust der absoluten Mehrheit im Gemeinderat ist 
es der SPÖ nach Jahrzehnten endlich gelungen, von den schwarzen Kollegen in die Arme 
geschlossen zu werden. 
 
Ganz im Gegensatz zur gegenseitigen Abstinenz von Schwarz und Rot bundesweit ist bei uns 
in der Gemeinde eine verspätetete Proporzinsel erblüht. Das nachgeholte rote Glück hat auch 
seinen Preis, der den Genossen das Geschäft aber ohne Zögern wert war. 
 

Ihr bekommt den Vizebürgermeister.  
Dafür verzichtet ihr auf alle Punkte in eurem roten Wahlprogramm,  
die mit unserem schwarzen Wahlprogramm nicht übereinstimmen –  

insbesondere die Erdgasversorgung für Sulz. 
 
Außerdem stimmt ihr noch der Installation eines weiteren schwarzen geschäftsführenden 
Gemeinderates zu. Das macht bloß knapp öS 100.000,- (Euro 7.267,30) pro Jahr auf 
Regimentsunkosten. Wenn wir uns schon mit euch ‘arbeitsvereinbaren‘ müssen, dann tragt 
wenigstens die Entscheidung für einen zusätzlichen Platz am kommunalen Futtertrog für 
einen der unseren mit. 
 
Mit dem politischen Rückgrat äußerst wendig, hatte die SPÖ überhaupt kein Problem mit der 
Ablehnung der Forderung nach Erdgas für Sulz. Diese Forderung ist mehr als zehn Jahre alt 
und wurde von der schwarzen Kumpanei immer massiv abgeblockt. Die SPÖ hingegen gab 
sich durch die jahrelange Befürwortung und schließlich sogar beanspruchte Urheberschaft 
der Forderung ein oppositionelles Profilchen. Das war vor der Wahl, versteht sich. 
 
Nach der Wahl liegen die Dinge anders:  ”Es ist alles so kompliziert und vor 2002 oder ein paar 

Jahre später wird es sich nicht mehr ausgehen.  
Es geschieht sowieso so viel.  

Pflanzen wir lieber ein paar Vergißmeinnicht.  
Alles auf einmal geht eben nicht.  

Und überhaupt, alles ist soviel Arbeit. Schwitz, schwitz. Stöhn, stöhn.”  
Windelweiche Floskeln und faule Worthülsen aus dem roten Taktierfundus. 

 
Damit lassen wir das schwarzrote Doppelpack die Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger 
in bezug auf die Gleichbehandlung aller Ortsteile sicher nicht abspeisen! 
 

Die Kehrtwendung der roten Wendehälse in der Erdgasfrage zeigt ein weiteres Mal,  
wie wichtig eine beharrliche parteiunabhängige Bürgerliste sowohl gegen  

schwarze Korruption als auch rote Kriecherei ist. 
 
 



Mülltonnen 
 

Sehr gut, unser durch die Mandatsverstärkung im Gemeinderat verdreifachter Druck hat 
Wirkung gezeigt. Die schwarzrote Gemeindeführung hat mit Vorbereitungen zur Erstellung 
einer Ausschreibung für Mülltonnen für die Gemeinde (statt der bisher verwendeten Säcke) 
begonnen. 
 

Wir versprechen der Gemeindeführung, daß wir darauf achten werden,  
daß es nicht nur bei den Vorbereitungen bleibt.  
Die Angelegenheit soll ja zügig erledigt werden. 

 

Kurios 
 

Der Antrag von gfGR Burda, endlich für eine ausreichende öffentliche Beleuchtung in der 
Kastanienallee in Sulz als auch im Bereich des Busparkplatzes samt der anschließenden 
Kreuzung in Sittendorf zu sorgen, wurde von den Neokoalitionären ÖVP und SPÖ einhellig 
abgelehnt. Die launige Begründung dazu lautete: ”Jetzt ist es sowieso länger hell ...” 
 

Noch kurioser 
 

Der nie um einen Schelm verlegene Altbürgermeister Schmölz hat sich am 9. Mai 2000 in 
einem Brief mit folgendem Kummer an gfGR Burda gewandt. 
 
Er hätte seinerzeit, am 3. Dezember 1987, als Bürgermeister den Gemeinderat der Gemeinde 
Wienerwald beschließen lassen, sich als Obmann der Fernwärmegenossenschaft den 
benötigten Baugrund für das Fernheizwerk Sulz von der Gemeinde schenken zu lassen. Der 
Abrundung halber hätte er auch noch den Anschluß aller öffentlichen Gebäude an das zu 
errichtende Fernheizwerk beschließen lassen. Genial, wenn man die Unverfrorenheit bedenkt 
und die Fähigkeit, den damaligen Gemeinderat in Agonie zu legen. 
 
Die Jahre gingen ins Land, und 1993 hätte er wieder an die Gemeindebestände geklopft. 
Diesmal aber um Bargeld. Und er hätte Erfolg gehabt. Eine Subvention von öS 400.000,- 
(Euro 29.069,10) sei ihm mehrheitlich vom Gemeinderat zugesagt worden. Bekommen hätte er 
aber bisher nur schlappe öS 76.000,- (Euro 5.523,10), weil die eigenen schwarzen Kollegen 
ihm trotz ihres Beschlusses nicht mehr gegeben hätten. 
 
Nun ist er in Anbetracht des hohen Schuldenstandes (in zweistelliger Millionenhöhe!) der 
Gemeinde zur Ansicht gelangt, daß ‘seine‘ Subvention doch noch drinnen sein müßte, und 
ersucht gfGR Burda, gewissermaßen als rettenden Robin Hood seine eigenen schwarzen 
Freunde zur Auszahlung an ihn zu bewegen. 
 

Wir glauben, daß in diesem Fall der direkte Weg innerhalb der  
schwarzen Mannschaft der bessere ist.  

Sollte die Beziehungskrise innerhalb der ÖVP trotzdem nicht lösbar sein, würden wir uns als 
neutrale Moderatoren bei einer öffentlich zugänglichen Diskussion der zwei oder mehr 

Fraktionen innerhalb der ÖVP zur Problemaufarbeitung ehrenamtlich zur Verfügung stellen. 
 

 Keine Subventionen für Parteifreunde 
 

Ihre Gemeindebürgerliste 
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