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Die Gemeindebürgerliste 

GBL 
Absolute Unabhängigkeit - keine Parteinähe   

Nur den Gemeindebürgern verpflichtet 
   

Liebe Mitbürger! 
 
 
 

 Abgelehnt 
 

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde die dringende Forderung der GBL nach einem 
Schuldenabbauplan für unsere Gemeinde Wienerwald diskussionslos und geschlossen von 

den Mandataren der ÖVP, SPÖ und FPÖ abgelehnt. Der Schuldendienst von jährlich  
ca. 6,5 Millionen Schilling (Euro 472.373,40) wird von den Herrschaften “net amoi“ ignoriert. 

 
Wir können Ihnen, sehr geehrte Leserinnen und Leser, daher nicht berichten, warum die 
Herrschaften keinen Schuldenabbauplan wollen. Wir können es nur vermuten. Die 
Beschäftigung mit unangenehmen Dingen wird vermieden bzw. verdrängt. Vogel-Strauß-Politik, 
und alle herkömmlichen Parteienvertreter sind dabei! 
 

Gewählt zu sein, bedeutet für sie nicht, sich mit haarigen wichtigen Dingen beschäftigen zu 
müssen. Die diskutieren lieber, ob in das Blumenkistchen am Waldrand gelbe oder blaue 

Stiefmütterchen, rote Nelken oder Kornblumen kommen. Das aber dafür mit Inbrunst. 
 

Daß wir, noch dazu als Opposition, das nicht so stehen lassen können, ist klar. Deshalb 
ersuchen wir Sie, den vorgedruckten Abschnitt umseitig auszufüllen und an uns zu übermitteln. 
Mit Ihrer Unterstützung können wir die träge Mandatarenmasse vielleicht doch bewegen. 
 
 hier abschneiden Porto beim 

Empfänger einheben 
 
 

Unterschriftensammlung 
 
 
 
 
  GfGR 
  Herbert Burda 
 
  Raitlstraße 31 
  2392  Dornbach 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dreckstaublunge 

 

Bald kommt wieder die Zeit, in der gfGR Burda nach Anforderung der Bürger bzw. nach 
offensichtlichem Bedarf mit seiner Kehrmaschine gratis das restliche Winterstreugut von den 
Straßen kehren wird.  
 

Da die Ortsteile ziemlich auseinander liegen, beantragte Burda in der Gemeinderatssitzung, das 
Wasser für die Kehrmaschine (ca. 500 Liter) von den Gemeindehydranten nehmen zu dürfen. 
Das wäre auch umwelt- und zeitschonend, weil er nicht für jede Nachfüllung nach Hause 
(Dornbach) fahren müßte.  
 

Die Gemeindeführung lehnte diesen Antrag ab mit der Begründung, daß die  
Wasserreserven möglicherweise gefährdet seien. In Anbetracht der benötigten Menge  

und der Anzahl der Einsätze halten wir das für äußerst lächerlich. 
 

Wir bleiben dabei: Das Winterstreugut gehört im Frühjahr in die Kehrmaschine und nicht als 
Straßenstaub in die Lungen der Anrainer und Passanten! 
 

Kostenstop bei Geldvernichtungsprozeß 
 

Auf unser nachhaltiges Drängen hin wurde der langjährige, teure, inhumane und 
aussichtslose Prozeß gegen die Mieter des Hauses Sulz 85 endlich von der Gemeindeführung 
eingestellt. Wieder einmal konnten wir uns mit Beharrlichkeit durchsetzen. Diese 
Geldvernichtung ist nun beendet. Wir gratulieren auch der rotschwarzen Gemeindeführung, daß 
Sie endlich auf unsere Linie eingeschwenkt ist.   
 

Rotschwarzer Proporz gegen Erdgas für Sulz 
 

Die pfründenversorgte Gemeinde-SPÖ (Vizebürgermeister, geschäftsführender Gemeinderat 
usw.) hat sich wegen der als Bioheizwerk getarnten Ölfernwärmeanlage in Sulz mit der lokalen 
ÖVP-Führung darauf geeinigt, für alle anderen Ortsteile Erdgas zuzulassen, nur nicht für Sulz. 
 

Dieser Protektionismus für einen schwarzen Parteifreund ist zwar in Niederösterreich ok, aber 
EU-rechtswidrig. Wir haben daher doch noch eine Chance, daß Sulz eines Tages auch an das 
Erdgasnetz angeschlossen wird. 
 

Unterschriftensammlung 
 

hier abschneiden 
Name(n):      Adresse: 
 
Ich(wir) unterstütze(n) die Forderung nach 
 
1) einem Schuldenabbauplan zum Gemeindeschuldenstand von  

ca. 80 Mio. öS (Euro 5.813.826,70) für unsere Gemeinde     Ja       Nein 
2) der Erlaubnis zur Wasserentnahme für die GBL-Kehrmaschine  

im Bürgereinsatz von den gemeindeeigenen Hydranten    Ja       Nein 
3) Erfüllung des Versprechens von Erdgas für Sulz (heizen,  

Warmwasser und kochen)        Ja       Nein 
 
Unterschrift(en): 
 
 
 

 

Erdgas auch für Sulz 
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