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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet   

Liebe Mitbürger! 
  

Schwarze Bescherung 
 
Nach jahrzehntelanger schwarzer absoluter und seit heuer von roten Wasserträgern 
gestützter Alleinherrschaft hat die ÖVP-Wienerwald zum Jahresende den aktuellen 
Schuldenberg unserer Gemeinde mit 
   

öS 62.300.000,-  (Euro 4.527.550,-) 
 
und dessen geplante Ausweitung auf  
 

öS 81.000.000,-  (Euro 5.886.542,-) 
 

für 2001 verkündet. Nach Lesart der Creme der schwarzen Selbstbereicherungs- und 
Verschwendungstruppe sind daran Gott und die Welt und andere – bedauerliche – Umstände 
schuld. Auf keinen Fall aber die bisher ungebrochene schwarze Vorherrschaft. 
 
Man muß sich vor Augen halten: Seit Bestehen der Gemeinde in der zweiten Republik trägt die 
schwarze Elite unser aller Zukunft ab – und hat auch nicht vor, damit aufzuhören. Die sind nur 
durch Bankrott oder Entmachtung zu stoppen. Hoffentlich kommen die nächsten Wahlen noch 
rechtzeitig und hoffentlich gelingt es diesmal, die Manipulation des Wählerverzeichnisses zu 
beschränken. (In NÖ gilt das Prinzip eine Person – eine Stimme bei den Gemeinderatswahlen 
nicht!  Da kann jeder in soviel Gemeinden zur Wahlurne gehen, wie er es eben schafft.) 
 

Diese Herrschaften kennen Verantwortung nur ihrem Klüngel gegenüber.  
Für die ist Selbstverwaltung bloß Selbstbedienung.  

Das funktioniert deshalb, weil persönliche Verantwortung für  
finanzielle Untaten in der Politik völlig fehlt. 

 
Die wollen noch dafür bedauert werden, daß sie die Schulden angehäuft haben – und sich 
dadurch nicht mehr so ganz bequem selbst bedienen können. Ein mattes ”Leider!” mit 
treuherziger Miene und gekrümmtem Dackelblick ist schon das Maximum dessen, was ihnen an 
Verantwortung abgenötigt werden kann. 
 
Wirtschaftliche Katastrophen haben aber sicher politische Folgen. Ob gute oder schlechte, 
hängt von den jeweiligen Kräfteverhältnissen ab. Deshalb wollen wir weiterhin alles tun, um das 
Ruder zum Besseren zu wenden. 
 
Denn wir sind uns einer Sache aus nunmehr sechsjähriger Tätigkeit im Gemeinderat völlig 
sicher: 

 

Wir alle können aus dem wachsenden Schuldensumpf herauskommen ohne Beeinträchtigung 
bzw. sogar mit Steigerung des Leistungsstandards der Gemeinde – bei achtsamer und 

korrekter Gebarung. Mehr braucht es nicht.  
Fehlt das aber, stehen wir wie jetzt vor einer schwarzen Bescherung. 

 
 



 
Verletzte Eitelkeit 

 

Zu den letzten verzweifelten Anschuldigungen gegen die GBL im  
Weihnachtsblatt der ÖVP-Wienerwald: 

 
1) Machtverlust in der Politik ist oft mit Wehmut verbunden. Und so kam es, daß unsere 
ehemalige, schwarze Vizebürgermeisterin seit dem letzten Wahlverlust verbissen die 
liebgewordenen Insignien ihrer einstigen Würde, wie Schreibtisch und Namenstafel im 
Gemeindeamt, verteidigt hat. 
 
Obwohl insgesamt damit einhergehend sie gereizter und fordernder wurde, können und wollen 
wir nicht über das Maß an persönlicher Unterstützung hinausgehen, das wir auch allen anderen 
Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern anbieten. D.h., gfGR Burda ist gerne bereit zu 
helfen, wo er kann (z.B., Baum- und Strauchschnittabholung, juristische Beratung usw.). Aber 
darüber hinaus kann und will er als Ehemann und Familienvater nicht gehen. Da muß auch der 
Rest unserer Mannschaft passen. Manche Hausaufgaben muß man eben selber besorgen, wie 
das von Fr. gfGR Dr. Heindl mit ihren letzten Blatt angesprochene „auswischen“. 
 
2) Wenn die ÖVP-Wienerwald über Angebote zur Baum- und Strauchschnittabholung berichtet, 
die nicht existieren, macht sie sich wie schon so oft unglaubwürdig und lächerlich. 
Behauptungen sollten belegt werden können. Aber das ist ja bei den Funktionären des 
schwarzen Korruptionsservice zu viel verlangt. 
 
Ohne Kenntnis dieser mit schwarzer Tinte behaupteten Dokumente, können wir sie 
selbstverständlich auch nicht kommentieren. Für die Qualität der Berichterstattung des ÖVP 
Blattes spricht auch, daß die Jahreskosten von gfGR Burda mit einer Abholung um  
S 57.960,- durch Leopold Schmölz jr. verglichen werden. Offenbar wurde vergessen, daß  
mindestens zwei Abholungen pro Jahr für den Parteifreund vorgesehen sind.  
 

Weihnachten und Neujahr 
 

Zu den bevorstehenden Feiertagen wünschen wir Ihnen,  
sehr geehrte Leserinnen und Leser, alles Gute und viel Freude! 

 
Für uns hat Weihnachten im kommunalpolitischen Sinn bereits bei den Gemeinderatswahlen im 
vergangenen Frühjahr durch Ihre vertrauensvolle Unterstützung stattgefunden. Aus Anlaß des 
bevorstehenden Jahresendes hoffen wir sehr, daß Sie uns Ihr Vertrauen auch im neuen Jahr 
zukommen lassen.  
 

Wir werden weiterhin mit voller Kraft dafür eintreten, daß die Gemeindebürger nicht von 
abgestandenen Parteiapparaten beherrscht und hinters Licht geführt werden.  

 

In diesem Sinne Ihnen allen und uns ein erfolgreiches Jahr 2001! 
 
 

Stark durch Ihr Vertrauen      

Ihre Gemeindebürgerliste 
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