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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
 

Fairneß zuerst 
 

Eines unserer aktuell wichtigen kommunalpolitischen Ziele ist es, die Gemeindestube vom 
jahrzehntelang angehäuften schwarzen Korruptionsmist zu befreien. Zugegeben, eine 
herkulische Aufgabe – aber mit entsprechender Beharrlichkeit möglich, wie die seit einigen 
Jahren aufblühenden Erfolge zeigen. 
 
Bei der Auseinandersetzung mit der aufzeigenden GBL versucht die schwarze Korruption zäh, 

ihre Position zu halten. Das sind aber nur hinhaltende und Rückzugswiderstände, weil das 
Dunkel gegen das Licht auf Dauer keine Chance hat. 

 
In diesem Sinne hat ÖVP-GR Hacker in seiner bekannten Klage gegen unseren Bericht vom 
25.7.2000 mit dem Titel ”Schmarotzer oder Parasit?” auch keine inhaltlichen Einwände 
erhoben. Es schmerzt ihn nur, daß darüber berichtet wird. 
 
Da innerhalb der ÖVP-Führung der Gemeinde Wienerwald keine juristische Beratung verfügbar 
ist, wendete sich GR Hacker an ein Anwaltsduo in Wr. Neustadt. Zum Leidwesen für ihn 
reichte dieses Duo die Privatklage aber beim falschen Gericht (Bezirksgericht Mödling) ein. Als 
der Irrtum bemerkt wurde, war aber schon die Frist zur Einbringung der Klage beim richtigen 
Gericht (zuständiges Mediengericht in Wr.Neustadt) verstrichen. D.h., außer Spesen nichts 
gewesen und Ende vom Film. 
 

Wir wollen nun keinesfalls, daß GR Hacker aus Unbeholfenheit und mangelhafter  
Beratung heraus seine Möglichkeit verliert zu klagen.  

Nein, und deshalb stellen wir die vollständige  Aussendung, mit der  
GR Hacker ein Problem hat, in verkleinerter Form nochmals dar. 

 

   
 

Abbildung unserer Aussendung vom 25.7.2000 für ÖVP-GR Hacker. 
                                                                                                                                                                       Fortsetzung umseitig: 
 
 
 



 
Fortsetzung: 
Damit diesmal nichts schiefgeht, machen wir den im ersten Anlauf gescheiterten Kläger noch 
zusätzlich auf die regelmäßige Gratisrechtsberatung bei der österreichischen 
Anwaltskammer aufmerksam. Dort kann er sich vielleicht auch bewährte Rechtsanwälte, die ihn 
verstehen, empfehlen lassen. 
 
Neben der Verhinderung von Schadenfreude soll gleichzeitig damit auch der Legendenbildung 

wirksam vorgebeugt werden. Denn sonst könnte es glatt heißen:  
”Wenn ich nur beim richtigen Gericht geklagt hätte, dann - ja dann – hätte ich  

sooo recht bekommen ...” 
 

Häckselgut für alle 
 

In Anbetracht der Jahreszeit und der Menge des bei den Gratisabholungen angesammelten 
Baum- und Strauchschnitts hat sich gfGR Burda entschlossen, alles auf eigene Kosten 
häckseln zu lassen. 
 

Das Häckselgut steht nun allen Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern,  
die Interesse daran haben, zur freien Verfügung.  

Holen Sie sich ab, soviel Sie brauchen. 
 
Wenn Sie keine Transportmöglichkeit haben, wenden Sie sich bitte zur Vereinbarung eines 
Termins an gfGR Burda 
 

Tel: 02238/8891 oder 0664/1831000 
 

Innerhalb des Gemeindegebiets ist die Zustellung für Sie kostenlos. 
  

Endlich Beleuchtung für Busstation Sittendorf 
 

Die längst überfällige Beleuchtung zwischen dem Ortsende Sittendorf und der Busstation beim 
Moorhof befindet sich in der Zielgeraden. Obwohl regelmäßig dazu aufgefordert, lehnte die 
Gemeindeführung die Beleuchtung zum Schutz des Fußgängerverkehrs immer wieder ab.  
 

Nachdem nichts fruchtete, stellten wir insgesamt drei dringliche Anträge im Gemeinderat (am 
30.5.2000) und im Gemeindevorstand (am 22.5.2000 und am 31.10.2000) zu diesem Thema. 

Ergebnis: rotschwarz abgeschmettert. 
 
Doch kürzlich haben sich die Herren der Gemeindeführung endlich breitschlagen lassen und ein 
entsprechendes Beleuchtungsprojekt zur Vergabe ausgeschrieben.  
 

Es ist daher zu hoffen, daß noch heuer die Beleuchtung zur  
Erhöhung der allgemeinen Sicherheit installiert wird. 

 
 

Um Selbstverständlichkeiten 
nicht ringen müssen   

Ihre Gemeindebürgerliste 
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