
 
 

 
Dienstag, 18. Mai 2010 

Liebe Joiserinnen und Joiser!                             
 
In den letzten Jahren haben wir uns ehrenamtlich und unermüdlich für die Anliegen 
unserer Mitbürger eingesetzt. Für uns ging es dabei nicht darum, einen Job für sich oder 
Verwandte beim Land, bei Verbänden oder Landesgesellschaften zu erlangen. Wir haben 
uns auch keine finanziellen Vorteile erwartet. Wir wollten und wollen einfach, dass sich in 
der Gemeinde etwas bewegt in Richtung Transparenz, Fairness und Gerechtigkeit.  

Wir werden uns weiter für unsere Gemeinde einsetzen 

 
Wir haben nun den Eindruck, dass auf Landesebene die Parteien sich das Land aufteilen. 
Die SPÖ herrscht, die anderen Parteien schweigen und naschen am Förderungskuchen 
mit. 
Es ist Zeit, dass es auf Landesebene eine echte Alternative gibt.  

 Menschen, die nicht einer Partei sondern nur ihren Wählern verantwortlich sind.  

 Menschen, die nicht auf die Bundespartei hören müssen und von dieser abhängig 
sind. 

 Menschen, die nicht wegen eines Postens Politik machen, sondern die sich für die 
Menschen einsetzen. 

 Menschen, die in ihrer Gemeinde und in ihrem Beruf bewiesen haben, dass sie 
tüchtig sind. 

 
Niessl wird sicher Landeshauptmann bleiben. Daher ist jemand, der ihm im Landtag die 
Stirn bieten kann, im Burgenland dringend notwendig. 
Eine neue, unabhängige Gruppierung – wie die Liste Burgenland – ist für das 
Burgenland und die Burgenländer eine gute Alternative zu den alteingefahrenen Parteien. 

 

Liste Burgenland (LBL): am 30.5. DIE BESSERE WAHL!!! 
 

Transparenz, Fairness, Gerechtigkeit 

 
 

Dafür wollen wir uns im burgenländischen Landtag einsetzen: 

 

Bürgernähe statt arroganter Abgehobenheit! 
Burgenländerinnen und Burgenländer sollen nicht als Bittsteller vor der Politik und 
Behörden auftreten müssen, sondern mit Respekt behandelt werden.  
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Gute Löhne für gute Arbeit! 
Es soll der burgenländische Arbeitnehmer gefördert werden und nicht der Großkonzern. 
Dies soll dadurch geschehen, dass für gut bezahlte Jobs ein Arbeitskostenzuschuss von 
monatlich bis zu 450 Euro bezahlt wird, und das auf Dauer.  

 
Lehrlingsförderung von 1.000 Euro pro Monat! 

Jeder  Lehrling soll mit 1.000 Euro monatlich gefördert werden, wobei 500 Euro auf ein 
Wohnkonto des Lehrlings einzuzahlen wären, welches der Wohnraumschaffung dient. 
Dann wäre es wieder attraktiver, einen Lehrberuf zu ergreifen. 

 
Sparen muss in der Politik beginnen! 

Schließlich soll endlich in der Politik gespart werden. Viel weniger Mandatare und 
Regierungsmitglieder, Halbierung der Parteienförderung. Die Politik muss endlich mit 
Beispielswirkung vorangehen! 
 
Gute Politik zeigt sich im täglichen Bemühen um Sparsamkeit, Menschlichkeit und 
Bürgernähe. Schaut Euch an, was die zur Wahl stehenden Politiker in den letzten Jahren 
getan haben, danach sind sie zu bewerten. 

 
Mit der Bitte um Euer Vertrauen bei der Landtagswahl,  versichern wir, dass wir jederzeit 
für Euch ein offenes Ohr haben und uns um Eure Anliegen kümmern werden. 
 

 Liste Burgenland (LBL): am 30.5. DIE BESSERE WAHL!!! 
 

Ihre Bürgerliste „Gemeinsam für Jois“ 
 

Helmut Altenburger                                            Ludwig Fischbach 
 

 
Widerruf 

Im Internet wurde versehentlich eine Information vom 14. 4. 2010 mit folgendem Text veröffentlicht: 

 

„… aufgefallen ist, dass Kostenvoranschläge für die Errichtung der Straße Am Krotzen II an die private E-Mailadresse von GV Alfred Dobler 

von der SPÖ geschickt wurden. Somit ist eine faire Angebotseröffnung nicht gegeben. Wurden eventuell Preise mit bestimmten Firmen 

abgesprochen?“. 

 

Auf Grund o. a. Textes wurde Anzeige von Alfred Dobler an Helmut Altenburger erstattet. Uns wurde vom Rechtsanwalt der SPÖ, Dr. 

Moser, folgender Text als Widerruf übermittelt.  
 

In unserer Aussendung vom 14. 4. 2010 wurde der Eindruck erweckt, dass bei der Angebotslegung für das Strassenprojekt Krotzen III von Ing. 

Alfred Dobler illegale Preisabsprachen mit bestimmten Firmen getroffen wurden. Diese Aussage möchten wir vollinhaltlich widerrufen. 

Richtig ist, dass Ing. Dobler vom Gemeindevorstand mit der Abwicklung der Ausschreibung für das Strassenprojekt Krotzen III autorisiert war. 

Sämtliche Angebote ergingen im Original an die Gemeinde Jois und wurden dort auch geöffnet. 

Es wurde eine mündliche Verhandlungsrunde mit den anbietenden Firmen abgehalten. Diese Gespräche fanden in den Räumlichkeiten der 

Gemeinde Jois statt. Bei diesen Gesprächen war neben Ing. Dobler als Verhandlungsleiter auch immer Vorstand Karl Kiss anwesend. Damit 

war ein „Vier-Augen Prinzip“ immer sichergestellt. Diese Verhandlungen wurden entsprechend protokolliert. Somit ist sichergestellt, dass es 

beim gesamten Ablauf zu keinem Verstoß gegen die gelten Vergaberichtlinien gekommen ist und Ing. Dobler in seiner Verantwortung immer 

korrekt gehandelt hat.  


