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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
 

Schlechtes Gewissen in der Gartenlaube 
 
Im letzten ÖVP-Klageblatt (Grundhaltung: ‘Oh, wie weh tut mir die GBL‘) ist ein Urlaubsbrief eines 
verdienten leitenden Veteranen der verlorenen ÖVP-Wahlkämpfe zu finden. Wahrscheinlich wegen 
nagender Gewissensbisse bestätigt er explizit den Fluß von Schwarzgeld bei der vom ÖVP-
Bürgermeister ‘koordinierten‘ Grundstückstransaktion unter ÖVP-Gemeinderäten. 
 

Die schwarzen Herren Grundstückseigentümer brauchten nämlich einen maßgeschneiderten 
kostenschonenden Umwidmungsfahrplan von Grün- auf Bauland,  

den die gleichfärbige Gemeindespitze willig lieferte. 
 
Die im Brief angeführte ‘Aufzahlung für den höheren Wert der Grundstücke‘ durch die Umwidmung ist 
im Kaufvertrag nicht enthalten und daher keine offizielle Zahlung. Trotz der beschönigenden 
Ausdrucksweise anerkennen wir die Aufrichtigkeit des Briefschreibers und danken für die 
Bestätigung. 
 

Wären nur alle Mitglieder des schrumpfenden schwarzen harten Kernes so aufrichtig! 
 
Damit Sie, liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger sich selbst ein authentisches Bild 
machen können, laden wir Sie ein – Ihr geschätztes Interesse vorausgesetzt – Kopien des 
Kaufvertrages und des Mietvertrages mit Memorex aus dem öffentlich aufliegendem Grundbuch     
bei gfGR Burda kostenlos anzufordern (Tel: 02238/8891 od. 0664/1831000).  
 
Dem niederlagenreichen Führer lokaler und überregionaler ÖVP-Wahlkämpfe danken wir zwar 
nochmals, führen aber seine Offenlegung, die das Finanzamt sicher interessieren wird, auch auf 
unsere anhaltende Behandlung des Themas zurück.  
 
Ein weiteres gutes Beispiel dafür, daß auch eine unabhängige Gruppierung viel erreichen kann, wenn 
sie sich nicht übergehen läßt.  
 

Einschüchterungsversuche 
 
In ihrer Analyse des massiven Stimmen- und Mandatsgewinns der GBL bei den letzten GR-Wahlen 
kamen die schwarzen Nachdenker zu einem atemberaubenden Ergebnis. Die kostenlosen Baum- 
und Strauchschnittabholungen von gfGR Burda waren die wesentliche Ursache für den Wahlerfolg. 
 
In der Fortsetzung ihrer schwarzen Denke hatten sie auch gleich einen Lösungsansatz parat: Wie 
können diese kostenlosen Abholungen verhindert werden? Verschärft wurde die Frage für unsere 
Schildbürger dadurch, daß sie ja schon Abholtermine auf Gemeindekosten als Gegenmaßnahme 
eingeführt hatten, der Wahlerfolg aber trotzdem ausblieb.                                           Fortsetzung umseitig 

 



 
Fortsetzung 
Das Hirnschmalz brodelte und floß in Strömen. Herausgekommen ist dabei folgendes. Alleine – nur 
mit all unseren lokalen Granden – können wir diesen einzelnen Baum- und Strauchschnittabholer 
nicht verhindern. Daher versuchen wir es beim großen schwarzen Bruder in St. Pölten, ob in seinem 
Trickkistchen nicht ein Mittelchen zu finden ist, mit dem wir dieses unangenehme Bürgerservice 
bremsen können. 
 
Und so geschah es. Der schwarze Beamtenapparat beauftragte – selbstverständlich ohne jeden 
parteipolitischen Zusammenhang – völlig sachlich und objektiv die Gendarmerie in Gaaden mit 
Erhebungen. Als weisungsgebundene Beamte hatten diese nun die halblustige Aufgabe, möglichst 
viele  Gemeindebürger der Gemeinde Wienerwald zu befragen, ob gfGR Burda von ihnen Grün-, 
Baum- oder Strauchschnitt abgeholt habe. 
 
Es gelang den Beamten, nach einer Vielzahl von Befragten, vier Personen namentlich zu erfassen, 
bei denen gfGR Burda im Laufe der Jahre 1998 und/oder 1999 vom Anstoß erregenden abgeholt 
hatte. Diese Ausbeute der umfangreichen Recherche ist sicherlich bemerkenswert. 
 

Erhoben wurde auch, daß die Abholungen nichts kosteten und in den Aussendungen angeboten 
wurden. Das alles sind Umstände, die jahrzehntelang an absolute Mehrheiten gewöhnten 

Parteigrößen an das korrupte gewordene Mark gehen und dort tiefe Verbitterung hervorrufen. 
 
Nachdem die von der Gendarmerie erfaßten Personen dann auch noch – wieder auf Ersuchen der 
BH-Mödling –  vom Bürgemeister vorgeladen und am Gemeindeamt einvernommen wurden, braucht 
man nicht viel Phantasie, um die Botschaft der haarsträubenden Aktion zu erkennen: 
 

“Wenn ihr die kostenlose Baum- und Strauchschnittabholung in Anspruch nehmt,  
müßt ihr mit hochnotpeinlichen Befragungen und Einvernahmen rechnen.  

Also überlegt es euch gut!“ 
 
Wir lehnen diese Einschüchterungsmethoden aus einer vergangen geglaubten Zeit kompromißlos ab 
und weisen darauf hin, daß Demokratie und Grundrechte keine Selbstverständlichkeiten sind, 
sondern mit Zivilcourage verteidigt werden müssen. 
 
Die Hauptgegner der Demokratie sitzen eben nicht auf der Straße, sondern hinter Schreibtischen in 
Tintenburgen des verkrusteten Demokratieapparates. Die sind nur dadurch aufzuhalten, daß ihr 
Unwesen nicht mehr finanzierbar wird oder – und besser – daß sie abgewählt werden. 
 

In diesem Sinne bleibt die kostenlose Baum- und Strauchschnittabholung von gfGR Burda 
selbstverständlich in vollem Umfang aufrecht –  

wie auch alle anderen Punkte des Bürgerservices der GBL. 
 
Wenn Sie ein Problem haben, mit dem Sie sich als Staatsbürger überfordert fühlen, wenden Sie sich 
an uns. Wenn wir etwas für Sie tun können, werden wir es tun. Darauf können Sie sich verlassen! 
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