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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
 

Gleichgewicht des korrupten Schreckens 
 
Vom schwarzen Goldeselprojekt mit dem Tarnnamen ‘Gewerbepark Sittendorf‘ samt den 
begleitenden schönfärbenden und verharmlosenden Schalmeientönen aus der ÖVP-Hofjournaille 
berichteten wir bereits mehrmals. 
 

Aber, trotz aller schwarzer Genossenromantik, Korruption ist kein Kavaliersdelikt – auch nicht,  
wenn sie vom Bürgermeister persönlich koordiniert wird! 

 
Heute stellen wir Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, einen bisher unbeachtet gebliebenen Aspekt 
des Selbstbereicherungsprojeks für zwei schwarze Gemeinderäte (in alphabetischer Reihenfolge: 
ÖVP-GR Hacker, ÖVP-GR Umshaus) vor. 
 

Nach der Ausschüttung des Umwidmungsfüllhornes durch ÖVP-Bürgermeister Krischke über den 
beiden schwarzen Gemeindeschafen standen diese vor der Aufgabe, maximalen Profit aus der 
korrupten Gabe zu generieren. GR Umshaus errichtete sogleich privaten Wohnraum für sich, GR 
Hacker wartete noch spekulierend. 
 
Nach einem äußerst lukrativen Pachtvertrag mit einer Firma Memorex für nachrichtentechnische 
Anlagen führte GR Hacker vorübergehend in der internen Korruptionsauswertung. Das konnte exGR 
Umshaus nicht so im finanziellen Raum stehen lassen. Zur Abhilfe erklärte er sich bereit, der 
Gemeinde, die ihm das Grün- in Bauland umgewidmet hatte, 400 m2 desselben wieder 
zurückzuverkaufen – selbstverständlich zum Baulandpreis! 
 

In Blockbuchstaben und im Sitzen – Sie sollten Platz nehmen, damit es Sie nicht umwirft – 
 ergibt das folgende Zwischenbilanz: 

 

Gekauft hat GR Umshaus 5.000 m2 zum Preis von öS 50.- (Euro 3,63) pro m2. Nun will er der 
Gemeinde 400 m2 davon zum Preis von öS 400,- (Euro 29,06) pro m2 zurückverkaufen.  

Von den ursprünglich eingesetzten öS 250.000,-  (Euro 18.168,34) fließen damit  
wieder öS 160.000,--  (Euro 11.627,74) an ihn zurück. 

 
Alleine mit diesem Schachzug hat er bereits ca. zwei Drittel des von ihm entrichteten Kaufpreises für 
das ursprüngliche Grünlandgrundstück wieder ‘herinnen‘. Damit rückt er in der internen 
Korruptionsauswertung wieder gegen GR Hacker auf. Wer den Korruptions Grand Prix schließlich 
gewinnen wird, wissen wir noch nicht. Klar ist aber, daß die beiden untereinander in Wettbewerb 
stehen, wer mehr ‘schafft‘. 
 

Vorläufig ist wieder das empfindliche Gleichgewicht des korrupten Schreckens erreicht.  
Wer weiß, wie lange? 

 
 
 



Schneeloch? 
 

In den letzten Jahren stiegen die Kosten für den absichtlich – trotz mehrfacher Aufforderungen – 
nicht kontrollierten Winterdienst auf  öS 1,2 Millionen   (Euro 87.208,03) an.  Im  Budget vorgesehen 
waren S 600.000,-- (Euro 43604,01).  
 

Wir meinen, daß Parteifreunde nicht nach Gutdünken an die Gemeindekasse zur  
Labung gelassen werden sollten, und forderten Kosteneinsparungen. 

 
Als Folge unseres anhaltenden Drucks beauftragte BGM Krischke gfGR Burda mit der Vergabe und 
Kontrolle des Winterdienstes für 2000/2001. Möglicher Hintergedanke: So wäre vielleicht der Spieß 
umzudrehen, und man hätte etwas mehr Ruhe vom schmerzenden Korruptionsgegner. 
 
Um einen vertretbaren Pauschalbetrag und vor allem eine Route für die Schneeräumung 
festzulegen, die auch bisher aus dem Räumdienst wegen falscher Parteizugehörigkeit 
ausgeschlossene Gemeindebürger umfaßt, wollte gfGR Burda Einsicht in die Aufzeichnungen und 
Rechnungsbelege der vergangenen Jahre nehmen. Das wurde von BGM Krischke kategorisch ohne 
Angabe von Gründen verweigert. 
 

Als gelernte Österreicher wissen wir schon, warum. Die eine oder andere noch nicht bekannt 
gewordene Linke soll weiter in Frieden schlummern können. Wir werden trotzdem versuchen,  

das Beste,  d.h., geringst mögliche Gesamtkosten, daraus zu machen. 
 

Raus aus dem Fenster mit dem Geld! 
 

Wann immer möglich, sollten Kosten für – noch dazu nicht langlebige – Anschaffungen vernünftig 
begrenzt werden.  
 
Jedoch, den heute üblichen, niedrigen Preisen bei Arbeitsplatz Computern für den Büroalltag 
hohnsprechend hat die schwarzrote Gemeindeführung die Anschaffung eines hochpreisigen, 
provisionsverdächtigen Computerzoos mit mehreren Exemplaren um sagenhafte ca.  
öS 700.000,- (Euro 50.871,35) beschlossen.  
 
Dazu kommen nachhaltige kostspielige, externe Abhängigkeiten von Firmen, die auf solche Käufer 
nur gewartet haben. Auf dem Boden dieser Abhängigkeiten können dann die Folgekosten 
ungebremst wachsen, damit deren Geschäft dann richtig ‘brummt‘. 
 

Das alles, obwohl es dafür amtlich beeidete Wirtschaftsprüfer gibt, die die Abwicklung der 
Gemeindebürokratie (Buchhaltung, gesetzeskonforme Budgetvorschläge, Rechnungsabschluß, 
Lohnabrechnung usw.) um ca. öS 120.000,- (Euro 8720,80) pro Jahr für Gemeinden unserer Größe 
anbieten. 
 

Aber einer vermeintlichen Selbständigkeit durch Besitz willen wird das Geld aller wieder einmal 
verwirtschaftet. Der Besitz eines Computerzoos schafft zwar sicherlich  neben Kosten auch 
Verdienstmöglichkeiten.  
 

Nachdem bei uns in der Gemeinde die Verdienstmöglichkeiten aber völlig wegfallen,  
bleiben uns nur die Kosten. 

 

Nicht einzuschüchtern 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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