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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
 

 Bekenntnis eines Korruptionärs 
 

GR Hacker, ein alter Bekannter im durch unsere wort- und tatkräftige Mithilfe immer mehr Risse 
zeigenden bitterschwarzen Korruptionszirkus, hat versucht, durch eine Klage beim 
Bezirksgericht Mödling der GBL die Schneid abzukaufen. Sein verzweifelter persönlicher 
Versuch, unsere Berichterstattung zu verhindern, hat selbstverständlich auch politische 
Bedeutung. 
 

Wie schön wäre es doch für die Herrschenden, könnten sie der Opposition  
den Mund verbieten. Wir sind aber gerade deshalb angetreten,  

um gegen jahrzehntelang eingekrustete Mißstände  
durch nachhaltige Veröffentlichung vorzugehen. 

 
Da die Authentizität (Zuverlässigkeit) unserer Berichterstattung nicht – auch nicht von GR 
Hacker – in Frage gestellt ist, hat er sich in der von ihm gegen die GBL eingebrachten Klage die 
Latte auch ziemlich niedrig gelegt. 
 
Und das geht so: Er klagte auf der Grundlage unseres Beitrags mit dem Titel `Schmarotzer oder 
Parasit‘ vom 26.7.2000 wegen übler Nachrede bzw. Beschimpfung (falls Sie, sehr verehrte 
Leserin, sehr verehrter Leser, noch ein Referenzexemplar benötigen,  wenden Sie sich bitte an 
gfGR Burda Tel: 02238/8891 , 0664/1831000 oder www.burda.at).  
 

Am Textinhalt selbst übt er keinerlei Kritik. Kann er auch nicht –  
es stimmt nämlich alles so wie es dort steht. 

 
Das heißt im Klartext, GR Hacker anerkennt die inhaltliche Richtigkeit des Beitrags,  

möchte aber nicht, daß derartiges berichtet wird.  
Das ist der unverholene Ruf nach Zensur.  

Herr GR Hacker, Sie sind aus dem Dornröschenschlaf der Korruptionsprinzessin noch nicht 
aufgewacht. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Sie  

noch nicht aus eigenen Stücken zurückgetreten sind. 
 

Wir glauben, daß die geschilderte Vorgangsweise des schwarzen Würdenträgers sehr 
lehrreich ist. Weil dadurch plastisch, bürgernah und nachvollziehbar für jeden, den es 
interessiert, das Prinzip der Demokratiegefährdung durch Korruption ersichtlich ist. 
 

Zum Darüberstreuen 
 

Die überwiegende Mehrzahl der Einwohner der Gemeinde Wienerwald hat Erfahrungen mit der 
bürokratischen Abwicklung beim Bau eines Hauses. Eine wichtige Etappe dabei ist die 
Baugenehmigung. Ehe man sie nicht rechtswirksam hat, darf man nicht zu bauen beginnen. 
Man? Manche nicht! Wer nicht? Nein, nicht schon wieder GR Hacker. Doch!     Fortsetzung umseitig 
 
 



 
Fortsetzung: 
Und das ging so: Während BGM Krischke (Baubehörde erster Instanz) auf Urlaub war, sollte 
auf dem von GR Hackers Sohn äußerst lukrativ verpachtetem ‘Gewerbeparkgrundstück‘  rasch 
ein Gebäude errichtet werden. Dazu brauchte die Fa. Memorex als frisch gebackener Pächter 
schnell eine Baugenehmigung. 
                  
Um dem hochwillkommenen Pächter dienlich zu sein, ließ GR Hacker als Vertreter des 
Bürgermeisters umgehend zu bauen beginnen.  Ankündigung an der Amtstafel gab es gleich 
gar nicht. So etwas hält doch nur auf. Und bevor die Rechtsmittelfrist der später auf 
beharrliches Verlangen von gfGR Burda nachgereichten Baugenehmigung verstrichen war, 
stand das Bauwerk fix und fertig da. 
 
Soweit, so üblich – unter Freunden. Zusätzlich interessant ist, daß GR Hacker im zuvor 
aufgetretenen Fall des Baubeginns eines Bauherrn, der zwar eine Baugenehmigung hatte, aber 
noch vor Ablauf der Rechtsmittelfrist zu bauen begann, mit Getöse auf Bestrafung drängte. 
Zur Bestrafung kam es dann aber wegen formaler Fehler der Gemeindeführung nicht.  
 

Überflüssig zu sagen, daß dieser Bauherr nicht zum  
schwarzen Dunst- und Freundeskreis zählte. 

 

Endlich in der Erde 

Unsere langwährende Forderung, Strom- und Telefonleitungen möglichst als Erdkabel zu 
verlegen, wurde in der Raitlstraße in Dornbach entsprochen.  Wir danken BGM Krischke für die 
Erfüllung dieser Forderung und hoffen, daß auch die anderen Ortsteile in den Genuß der 
höheren Versorgungssicherheit und der Befreiung von den Masten kommen. 
 

Regreßtränen 

Beim sattsam bekannten ’Gewerbepark‘ in Sittendorf hat die rotschwarze Gemeindeführung ja 
schon oft Proben ihrer proporzgeprägten administrativen Kunst geliefert. Nutznießer waren und 
sind die Schwarzen, bei Fehlern dürfen die Roten mitverantworten. Eine sehr interessante 
Partnerschaft. 
 

Um nicht völlig ahnungslos und dumm dazustehen, schoben die rotschwarzen Proporzbrüder 
unisono (im Gleichklang) die Schuld für die nicht erteilte Genehmigung für das geplante 

Müllsammelzentrum auf den mitplanenden Sachverständigen.  
Damit sollen zur Beruhigung des Unmuts über die massiven Mehrkosten (wir berichteten 

mehrmals) Hoffnungen bei der Bevölkerung auf Regreßforderungen geweckt werden. 
 
Nur, der  mitplanende Sachverständige hat nicht garantiert, daß die Autobahnmeisterei das 
eingereichte Projekt genehmigt. Wie könnte er auch, dann brauchte die Autobahnmeisterei ja 
nicht mehr zu entscheiden. 
 
Da dem Sachverständigen kein Fehler nachgewiesen werden kann und die Autobahnmeisterei 
einfach ihren Entscheidungsspielraum genutzt hat, bleibt die Allgemeinheit auf dem Schaden 
sitzen.  
 

Nutzen davon hat allein Ex-ÖVP-GR Umshaus, der deshalb als Grünland gekauften Grund  
zum Baulandpreis an die Gemeinde zurückverkaufen konnte (wir berichteten ausführlich). 

 

Gegen Zensur 
Ihre Gemeindebürgerliste 
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