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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
 

Ihr Rücktritt, bitte! 
 
Nach dem Verlust der absoluten Mehrheit bei der letzten Gemeinderatswahl trotz 
Manipulation des Wählerverzeichnisses, schloß die lokale ÖVP-Führung mit dem anderen 
Wahlverlierer, der SPÖ-Wienerwald, ein Proporzabkommen. 
 

Daß so etwas die Gemeindekassa teuer zu stehen kommen wird, war klar.  
Die roten Genossen sind zwar nicht korrupt – wie bei ihren schwarzen Kollegen üblich. 

Zusätzliche Kosten entstehen aber trotzdem, weil die rote Prestige- und  
Egopflege eben auch nicht gratis ist. 

 
Aktuelles Beispiel ist die geldvernichtende Anschaffung einer Computerherde für das 
Gemeindeamt in Sulz um ca. öS 700.000,- (Euro 50.871,35). Das ist aber bloß der Betrag, 
der bisher offiziell zugegeben wurde. Betriebs- und Wartungskosten für die Anlage sind 
ungewiß, ebenso die Kosten für Updates (Aktualisierungen) und Änderungen. 
 
Der rotschwarze Ausgabenturbo, BGM Krischke und VizeBGM Ing. Bernhard, macht 
es also möglich, daß innerhalb des nächsten Jahres die Gesamtkosten des 
überdimensionierten Computerzoos öS 1.000.000,- (Euro 72.673,36) erreichen werden. 
 
Zum Vergleich: Bei der bisher verwendeten EDV-Ausstattung hat es sechs Jahre gedauert, 
bis die Ausgabensumme von öS 1.000.000,- (Euro 72.673,36) erreicht wurde. 
 

Das heißt, VizeBGM Ing. Bernhard hat seine angebliche Computerkompetenz  
erfolgreich dafür eingesetzt, die Kosten explodieren zu lassen.  

Oder, Hand aufs Herz, liebe Leserin, lieber Leser, hätten Sie eine  
teurere Lösung zustande gebracht? 

 
Soweit, so schlecht. Aber es kommt noch schlechter. Es wurde nämlich auch noch durch 
die Laufzeit des Leasingvertrages von zehn Jahren darauf Bedacht genommen, daß die 
Gemeinde noch zahlen wird, wenn die Anlage längst nicht mehr im Einsatz sein wird. 
“Dafür sind die Zahlungen jetzt im Moment nicht so hoch” ist die absurde Argumentation 
der beiden Ausgabenlemminge für das geldfressende Prestigeprojekt. 
 

Wir meinen, die Spitzen des rotschwarzen Ausgabenturbos sollten 
umgehend zurücktreten und besonneneren Kräften das Feld überlassen. 

 
 
 
 

 



Es geht doch, und wie! 
 

Als ein Beispiel dafür, daß sich die Politik der Zusammenarbeit letztlich durchsetzt, soll die 
Gestaltung der Ortseinfahrt Sulz aus Richtung Sittendorf dienen. Die Arbeitsteilung klappte 
ausgezeichnet wie folgt. 
 

Zuerst planierte Ex-ÖVP-GR Umshaus den Bereich.  
Sodann führte Hr. Stiegler die Begrünung des größten Teiles durch.  

Die noch auf dem Gelände verbliebene, baufällige Hütte rissen die Brüder Stiegler mit dem 
von gfGR Burda zur Verfügung gestellten Gerät nieder.  

Der verbliebene Bauschutt und das Gebälk wird von gfGR Burda entsorgt. 
 

So einfach kann es gehen, wenn keine korrupten Interessen im Spiel sind. 
 

Wo es noch Beinarbeit braucht 
 

Wie schon mehrmals angesprochen, ist es nach der Novellierung der NÖ Gemeindeordnung von 
1999 Gemeinderäten nur mehr mit dem Mittel des ’dringlichen Antrags‘ möglich, in der 
Gemeinderatssitzung Anträge zu stellen. 
 
Nicht deklariertes Motiv dafür war, daß die schwarze ’Bürgermeisterpartei‘ trotz stetig schwindender 
Mehrheiten in Niederösterreich weiterhin die Finger am Drücker behält. Nach der Novellierung kann 

auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung nur mehr kommen, was im Gemeindevorstand 
Mehrheit findet. Alles andere kann nur mehr über ’dringliche Anträge‘ eingebracht werden,  

die man am besten mit der Begründung ’nicht dringlich‘ abblockt.  
Praktisch, nicht! 

 
Dieser Schachzug gegen alle Gruppierungen, die unter 50% der Sitze im Gemeindevorstand haben, 
zeigt wieder einmal die große Angst der Demokratiepharisäer vor tatsächlicher Demokratie. 
 
In diesem Sinne werden wir noch einige Stiefelkraft brauchen, um folgende – aus Platzgründen sehr 
unvollständige – Liste von anstehenden Vorhaben in den Gemeinderat zur Abstimmung bzw. zur 
Umsetzung zu bringen. 
 
1) Anbringen von vorhandenen Videokameraatrappen bei den meistmißbrauchten Müllinseln 

unserer Gemeinde gegen Mülltouristen und Verschmutzer 
2) Wiedermontage der von BGM Krischke nach persönlicher Genehmigung durch ihn 
      abmontierten Warntafeln vor Laser- und Radarkontrollen an den Ortstafeln (bremst 
      nachgewiesen die Raser ein) 
3)   Erstellung eines  Orientierungssystems zusätzlich zu den bisherigen Hausnummern 
4) Sofortiger Erlaß eines Bauverbots im Grünland in den Gemeindeteilen Sulz, Sittendorf, 
      Stangau, Wöglerin, Grub, Gruberau (in Dornbach bereits durchgeführt)  – damit nicht  
      Parteifreunde noch Bauprojekte im Grünland realisieren 
5) Baubehördliche Überprüfung des Reitstalls Fischer-Brodl in Grub wegen des Verdachts 
      konsensloser Bauführungen 
6) Baubehördliche Überprüfung des Fernheizwerks Sulz wegen Verdachts konsensloser  
      Bauveränderungen 
7) Juristische Aufklärung für  Fr. Dr. Heindl um zukünftige  Anmaßung der Vizebürgermeister- 
      kompetenz zu verhindern (wie die Unterzeichnung der Einladung für die Dorferneuerung Sulz in 
      Vertretung des Bürgermeisters). Sie ist nun einmal nicht mehr Vizebürgermeisterin, weil sie 
      überwältigend abgewählt wurde.  

 

Durchsetzen 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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