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Bürgerinformation                         www.b-sdf.at  
 

Bürgerliste 

Großgemeinde 

Sierndorf 
  

buergerliste@b-sdf.at   

 

Geschätzte Bewohnerinnen und Bewohner der 

Großgemeinde Sierndorf, 

Wir dürfen Sie zu unserer nächsten Informationsveranstaltung am 
27.11.2014 um 19:00 Uhr in Sierndorf, Industriepark 1, Place4all herzlich 
einladen. 

Keine Trotzreaktion 

Vorwurf die Bürgerliste als rein Trotzaktion gegründet zu 

haben, wird seitens der Initiatoren zurückgewiesen.  

Wiederholt wurde der Bürgerliste vorgeworfen, dass diese nur als 
Trotzreaktion aus persönlichen Emotionen gegründet wurde. In einem 
persönlichen Gespräch mit der Gemeindeführung wurde deutlich 
klargestellt, dass die seitens der Gemeinde bereits getroffenen 
Entscheidungen zur Kenntnis genommen werden und man sich nur auf 
eine zukünftig positive Entwicklung der Großgemeinde Sierndorf 
konzentrieren wird. 

Spitzenkandidaten 

Zukünftige Spitzenkandidaten werden durch die Mitglieder 

der Bürgerliste Großgemeinde Sierndorf gewählt. 

Auf die Frage nach den Spitzenkandidaten der Bürgerliste kann folgendes 
ausgeführt werden: 

Abhängig vom Wahlergebnis werden Gemeinderatsmandate vergeben. 
Unter der „Alleinherrschaft“ der ÖVP werden diese durch den 
Bürgermeister, den Vizebürgermeister, die Ortsvorsteher sowie diverse 
Kammern und Bünde fix belegt.  

Zur „freien“ Wahl standen und stehen daher bei der ÖVP nur eine geringe 
Anzahl von Personen zur Verfügung.                              [Fortsetzung auf Seite 2] 
  

Großgemeinde

Sierndorf

 

Termine und 

Veranstaltungen 

25.01.2015 

Gemeinderatswahlen 2015 

 
 

KW 44 / 2014 

1. Bürgerinformation mit 

unserer Vorstellung 

 

KW 48 / 2014 

2. Bürgerinformation mit 

ersten Themen 

 

27.11.2014 um 19:00 Uhr 

Informationsveranstaltung in 

Sierndorf, Industriepark 1, 

Place4all – Kickinger 
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Bei der Bürgerliste bestimmen sie die Spitzenkandidaten! 

Bis zum 17. Dezember 2014 ist eine Kandidatenliste über mögliche Gemeinderatsanwärter vorzulegen. Nach 
diesem Termin ist es nicht mehr möglich zusätzliche Personen zu nominieren. Eine Verschiebung innerhalb der 
gelisteten Personen ist jedoch möglich. Zur Gemeinderatswahl am 25. Jänner 2014 werden in dieser Liste jene 
Personen aufscheinen, welche sich für eine aktive Arbeit im Gemeinderat zur Verfügung stellen. 

Nach der Wahl erfolgt eine Einladung an alle Vereinsmitglieder, in welcher eine Abstimmung über die zukünftigen 
Gemeindevertreterinnen und Vertreter erfolgt. Entsprechend dem Ergebnis dieser Abstimmung erfolgt eine 
Reihung der betroffenen Personen – das verstehen wir unter Demokratie! 

Damit dieses demokratische System auch funktioniert, laden wir sie herzlich ein, dem Verein „Bürgerliste 
Großgemeinde Sierndorf“ beizutreten (ein E-Mail mit Namen, Adresse und Geburtsdatum genügt). 

Was wir wollen und unsere Anliegen 

Wir wollen eine ECHTE Oppositionspolitik betreiben, positive Aspekte einbringen und diese auch umsetzten. 

Unterschiede zur „regierenden“ ÖVP 

Die Bevölkerung soll laufend über geplante und beschlossene Vorhaben informiert werden. 

Bis jetzt war es leider so, dass wir seitens der Gemeinde maximal in einem Artikel des Gemeindekuriers über 
beschlossene bzw. schon durchgeführte Vorhaben informiert wurden. Über geplante Projekte erhielten wir fast 
keine Informationen. 

Die Bürgerliste vertritt die Ansicht, dass Ihnen als Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger das Recht zusteht, 
auch über zukünftig geplante Vorhaben bzw. ein für die gesamte Großgemeinde zu erstellendes 
Entwicklungskonzept informiert zu werden bzw. auch Ihre Meinung einzuholen! 

„HANDSCHLAGQUALITÄT“ 

In Aussicht gestellt … heißt bei der ÖVP ‚versprochen und nicht gehalten‘! 

Bei uns gibt es noch die „HANDSCHLAGQUALITÄT“ – wir stellen nichts in Aussicht was wir nicht halten können. 

Information 

Wir dürfen Ihnen an dieser Stelle mitteilen, dass der Ortsvorsteher von Sierndorf, Herr Alfred Rauscher, seine Ämter 
zurückgelegt hat und künftig der ÖVP im Gemeinderat nicht mehr zu Verfügung steht. Wir akzeptieren seine 
Entscheidung und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute. 

Wir hoffen auf IHRE Unterstützung! Die Vereinsgründung steht unmittelbar bevor. 

Sollten Sie noch Anliegen und Themenpunkte für uns haben, speziell aus den Katastralgemeinden, so 
lassen Sie es uns unter buergerliste@b-sdf.at wissen. Wir werden diese Themen gerne aufgreifen. 

Mit freundlichen Grüßen, Ihre 

Bürgerliste Großgemeinde Sierndorf   
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