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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
 

Schwammiges schwarzes Präjudiz 

Bei der Führung der ÖVP-Wienerwald liegen schon seit einiger Zeit die Nerven  
blitzblank poliert im Freien. Zur Schonung hat sich BGM Krischke entschlossen,  

unsere Aussendungen nicht mehr zu lesen. 
 

Inspiriert von der Methode kleiner Kinder, die sich die Augen zuhaltend sagen: ”Ich bin nicht da!”, will 
sich BGM Krischke durch Verweigerung einer Rechtfertigung entziehen. Das kann selbstverständlich 
nicht so funktionieren. Doch vielleicht kalkuliert die Führungsgarnitur der ÖVP-Wienerwald mit einem 
Mitleidseffekt, wenn sie sich als Klub von hilflosen Einfaltspinseln präsentiert. Wer weiß? 
 

Offen ist auch, wieso BGM Krischke weiß, was in unseren Aussendungen steht, wenn er sie nicht mehr 
liest? Na ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Z.B., daß er sich an den nun länger und kälter 
werdenden Abenden beim warmen Ofen geschützt im engsten Kreis unsere Berichte in angemessenen 
Häppchen vorlesen läßt. Kamillentee zur Linderung allfälliger Schluckbeschwerden immer dabei. 
 

Aber Scherz beiseite.  
Die Einfältigkeit und Unfähigkeit der schwarzen Führung allen Fragen gegenüber,  

die nicht mit der Selbstbereicherung der eigenen Gefolgschaft zu tun haben, ist echt.  
So kommt es auch, daß die ÖVP-Führung in ihrem letzten Blatt verkündet hat,  

daß ”in einiger Zeit” gfGR Burda ”gerichtlich verurteilt wird” –  
nach einer Privatklage von ÖVP-GR Hacker beim Bezirksgericht Mödling. 

 

Man kann ja ohne weiteres vom Rechtsstaat keine Ahnung haben und die Entscheidung eines Gerichts 
präjudizieren. Nicht jeder interessiert sich schließlich für Staatsbürgerkunde, und das Gericht 
entscheidet sowieso eigenständig. Aber wenn aus einem solchen Klüngel der Bürgermeister gestellt 
wird, ist das eine fatale Sache. Was wissen solche Leute denn überhaupt von unserem demokratischen 
Staatswesen? 
 

Genau das ist ein weiteres Beispiel dafür, warum wir als GBL entstanden sind.  
Wegen der übertrieben korrupten, ignoranten und selbstherrlichen Zustände in unserer Gemeinde.  

Als gelernte Österreicher wissen wir schon, daß immer irgendwo etwas geschoben wird,  
wo es etwas zu ernten gibt. Das können wir nicht beeinflussen.  

In unserer Gemeinde war aber unserer Meinung nach der Abstand nach unten gegenüber dem zu 
akzeptierenden Ausmaß an Mißwirtschaft und Mißbrauch bei weitem zu groß. 

 

Dank unserer nunmehr sechsjährigen Tätigkeit ist schon vieles besser geworden. Z.B. wurde es üblich 
Ausschreibungen vor Auftragsvergaben durchzuführen, statt freihändiger Vergabe an Parteifreunde. Es 
ist aber auch noch vieles zu tun. Mit Ihrer weiteren Zustimmung und Unterstützung, sehr geehrte 
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, werden wir auch das schaffen. 
 

Wenn in unserer Gemeinde einmal landesübliche österreichische Verhältnisse herrschen,  
ist unser dringendstes kommunalpolitisches Ziel erreicht. 

 

Neues von den schwarzen Schafen und einem roten 
Müllabfuhr 
Nach der auf unser anhaltendes Betreiben hin durchgeführten öffentlichen Ausschreibung der 
Müllabfuhr im Vorjahr sanken in der Folge die Müllabfuhrkosten um mehr als ein Drittel! Die schwarze 
Gemeindeführung gab diese Kostenersparnis jedoch nicht an die Gemeindebürger weiter mit der 
Begründung: ”Dann brauchen wir die Müllgebühr nicht zu erhöhen.” Kaltschnäuzigkeit oder höhere 
Zynikerlogik auf Kosten der Bevölkerung?                                                                                              Fortsetzung umseitig                             

 
 
 



Fortsetzung: 
Mit der Einführung von Mülltonnen statt Säcken würden die Abfuhrkosten wieder massiv sinken. 
Würden diesmal die Einsparungen an die Bevölkerung weitergegeben werden? Keine Frage, dank der 
rotschwarzen Gemeindeführung selbstverständlich nicht. Das wäre doch glatt inkonsequent. 
 

Wir haben schon vor den letzten Wahlen Angebote eingeholt. Vom Bestbieter wurden zwei Varianten 
vorgeschlagen. Gewöhnliche Tonnen um öS 243,- (Euro 17,66) oder Tonnen um öS 357,- (Euro 26,11)  

mit einem im Kunststoff eingearbeiteten Zusatzstoff, der Geruchsbildung zuverlässig verhindert. 
 

Befragungsaktion zur Einführung von Mülltonnen 
Dem SPÖ-UWGR ist es in mühevoller Kleinarbeit gelungen, einen Fragebogen mit nur einer simplen 
Frage ”Wollen Sie Mülltonnen?” so mißverständlich zu formulieren, daß sehr viele Befragte Probleme mit 
der Interpretation hatten. 
 

Da hat der gute rote Mann wohl in der Apparatschikschulung zum Thema  
”Grundlagen der Fragebogenerstellung für Politiker” entweder gefehlt oder geschlafen. 

 

Unser Tip: Bei nächster Gelegenheit nachholen! 
 

Vergabe Baum- und Strauchschnitt 
Als Reaktion auf das Gratisabholservice für Baum- und Strauchschnitt unseres gfGR Burda führte die 
damals reinschwarze Gemeindeführung ebenfalls Abholungen ein. Seither holt zweimal im Jahr ein 
Parteifreund zu jeweils ca. öS 60.000,- (Euro 4389,-) pro Abholung ab. 
 

Eine Kopie der Rechnung der letzten Abholung vom 11. November 1999 über öS 57.960,-  
(Euro 4212,-) können Sie bei gfGR Burda jederzeit einsehen, falls Sie,  

sehr verehrte Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger, das möchten. 
 

Zur Kostenreduktion für die Gemeinde machte gfGR Burda das Angebot ganzjährig – nach Bedarf der 
Gemeindebürger – gegen Erstattung der Treibstoffkosten wie gehabt abzuholen. Die Kosten für das 
verbrauchte Dieselöl machten ca. öS 5.000,- (Euro 363,36) aus. 
 

Zusätzlich würde Burda auch die Beauftragung eines Lohnhäckslers für den Baum- und Strauchschnitt 
übernehmen. Diese Kosten betrügen ca. öS 20.000,- (Euro 1453,45) pro Jahr. Gesamt also ca.  
öS 25.000,- (Euro 1816,80) pro Jahr. Das Häckselgut stünde dann selbstverständlich allen, die Interesse 
hätten, gratis zur Verfügung. 
 

Es waren also zwei Angebote zur Auswahl. Eines mit ca. öS 120.000,- (Euro 8720,70) und eines mit  
ca. öS 25.000,- (Euro 1816,80) pro Jahr. Klare Sache, meint man. 

 

Aber: Zum Schutz der Pfründe des Parteifreundes vergibt die Gemeindeführung trotzdem an das 
Freundchen und nennt gfGR Burdas Angebot in ihrem letzten Blatt ”blamabel”. 
 

Das ist Korruption in reinster Ausprägung! 
 

Bestens geeignet als Spitzenlehrstück im Korruptionsbilderbuch für Anfänger. Aufgrund der 
Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat müssen wir diese Entscheidung respektieren. Wir bedauern aber 
den Schaden für unsere Gemeinde und wir bedauern Sie, Herr BGM Krischke, für Ihre Kaltschnäuzigkeit 
und Ihr anscheinend uferloses Korruptionspotential. 
 

Zum Abschluß  
für heute noch ein langwierig errungener Erfolg. Über mehrere Monate versuchte ÖVP-GR Winter seine 
als pragmatisierte Beamtin karenzierte Ehefrau als Gemeindebedienstete am Gemeindeamt in Sulz 
unterzubringen. Ein klassischer Überversorgungsfall! Doch, was tut man nicht alles für die Familie. 
 

Salamitaktikmäßig wurde sie zuerst provisorisch eingestellt. Einige Male wurde dann von schwarzer 
Seite versucht, sie in ein unbegrenztes Anstellungsverhältnis zu übernehmen. 

 

Es ist schließlich gelungen – auch mit Unterstützung einiger schwarzer Genossen – GR Winter dazu zu 
bringen, dieses Projekt nicht mehr zu verfolgen. Wie gut, daß es Opposition gibt! 

  

Verläßlich weiterwirken   

Ihre Gemeindebürgerliste 
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