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Werte Bogdaner!
Meinen Monatsbericht widme ich zwei Themen: der Schwimmanstalt/dem Hallenbad und dem
Markt. Anscheinend zwei extra Themen, aber beide können wichtig für eine Gemeinschaft, für ein
Dorf sein. Jetzt werde ich die Themen nicht theoretisch, sondern als Information den Lesern
erschließen.
Seit langen Jahren war und ist die Schwimmanstalt das Gesprächsthema der Bevölkerung, dieser
Gordiusknoten wurde mit der Übernahme des Kredits durchschnitten, die Tilgung der Kreditsumme
vom Staat entlastet das Dorf. Der Gegenwart blieb nur ein kleineres Problem, das Hallenbad
lukrativ/ gewinnbringend zumachen.
Mit einer gründlichen Abwägung stellten wir den täglichen Kostenaufwand fest – 30 – 35000 Ft –,
diese Summe erfüllt mich mit Optimismus, denn die Miete der Schwimmanstalt pro Stunde beträgt
8500 Ft Brutto, so lässt sich leicht feststellen, diese Summe ist die Grenze, wo das Hallenbad
keinen Verlust mehr produziert, dies zu erreichen wäre genügend, wenn wir es für tägliche 4
Stunden „verkauften” / vermieten würden.
Die bisherige Unausgenutztheit machte und macht uns möglich, dass wir Gruppen organisieren. Für
diese Aufgabe verpflichteten wir die Schwimmtrainerin, Organisatorin Veronika Hurta, die
mehrjährige Erfahrung hat. Ihre Aufgaben sind: von morgens 6 bis abends 8 für die
Schwimmanstalt und Sporthalle die Verantwortung zu übernehmen, Gruppen zu trainieren,
unterrichten, weiterhin leitet sie die Schwimmanstalt: sie macht den Stundenplan, kontrolliert und
koordiniert die Instandshaltungsarbeiten und hält immer Ordnung.
Ich möchte hier die bisherige Arbeit der Lehrerin Erna Tárnok betonen, die neben ihrer
Lehrertätigkeit auch im Hallenschwimmbad und Sporthalle „ihren Mann” stellte, daneben
organisierte sie Schwimmwettbewerbe für Kinder, Triathlon für Familien und vieles mehr. Dass sie
das Sportleben, die Schwimmanstalt und Sporthalle in Betrieb hielt, dafür bedanke ich mich auch
im Namen der früheren Ratsmitglieder, die diese Infrastruktur zustande brachten und vor allem
auch im Namen meines Vaters. Sie unterrichtet vormittags Sport und nachmittags fördert sie mit
Schwimmen die Jugendlichen mit orthopädischen Problemen.
Im Interesse der Wirtschaftlichen Wirksamkeit mussten wir auch für die Nachbargemeinden öffnen.
In der zweiten Augusthälfte suchte ich die Bürgermeister des Kreises auf – mit ihrer Erlaubnis – die
Institutionsleiter und empfahl ihnen unsere Dienstleistungen. Mit Freude nahm ich zur Kenntnis,
dass alle „offen” meine Initiative unterstützten. Von Dömös durch Visegrád/Plintenburg und
Kisoroszi bis Tahitótfalu helfen wir den Kindergartenkindern und Schülern, dass sie sich ans Wasser
gewöhnen und schwimmen lernen. Veronika Hurta bringt es ihnen bei, und ich hoffe, dass sie mit
unserer Arbeit zufrieden sein werden und durch den Sport die Kinder, Erwachsenen, Leiter der
Nachbardörfer sich nähern! Die Kindergruppen der Nachbardörfer mieten das Hallenschwimmbad –
obwohl sie Vorzugspreis bezahlen – bis Mitte September verkauften wir 15 Stunden, es ist eine
bedeutende Hilfe für uns zum Instandhalten, aber noch größere Freude bereiten die fröhlichen
Gesichter im Wasser. Hier bedanke ich mich bei den Bürgermeistern, die offen auf unsere Initiative
reagierten! Sehen wir jetzt die Lage der Erwachsenen: ab Feber begonnen wir im Testbetrieb
Erfahrungen zu sammeln. Außer Schüler nahmen wir erwachsene Gruppen ins Hallenschwimmbad:
eine Frauengruppe, die Wassergymnastik übte, eine Herrengruppe machte Konditionstraining,
außerdem konnten Schwimmliebhaber früh morgens im Becken schwimmen. /Wir propagierten
wegen Testbetrieb nicht./ Daneben waren die Kinderbeschäftigungen, da haben wir genügend
Erfahrung. Unsere Erfahrungen sind: die Teilnehmer der Aquafitness lösten schon ihr Abonnement,
die Bewegung ist schon ein Teil ihres Lebens geworden. Die Männergruppe trainiert wöchentlich
zweimal, so wird ihr Ergebnis wirksamer. Beim Turnen können 10-15 Personen bequem üben, beim

Schwimmen sind 6 Personen. Im Abonnementspreis ist der Trainer inbegriffen. Ich ermuntere alle,
dass sie eine Gruppe bilden und kommen sollen, denn das Schwimmen ist die gesundeste Sportart,
und wenn wir schon in unserem Dorf diese Möglichkeit haben, nutzen wir sie!
Noch eine Information zur Zerstreuung der Aberglaube/Irrglaube: das Becken ist 8X16 Meter groß,
Wassertiefe: 90-120 cm. Für Erwachsene – die nicht startmäßig schwimmen – ist es eingehend
genügend. Das klassische Beispiel verdanke ich Ladislaus Cseh: wenn ihm das Wasser zur
Sturzdrehung genügte, er übte Tempos mit unseren Schülern, dann bin ich sicher, dass wir
Schwimmliebhaber/Amateure genügend Wasseroberfläche besitzen. Melden Sie sich, geben Sie
dem Trainer 25 Minuten, und Sie sind froh, wenn Sie unter ihren Füssen den Beckenboden spüren.
Jetzt zum zweiten Thema: seit dem Sommer ist ein neuer Farbton im Dorfleben: der an jedem
Samstagvormittag befindende Markt im Hof des Bürgermeisteramtes. Jetzt kann man schon darüber
berichten, es sieht so aus, dass es weiterhin lebensfähig bleibt. Ein Trend lässt sich entfalten: jeden
Samstag gibt es den Markt, jeden ersten Samstag im Monat den „grossen Markt”, wo die
Käufer/Kunden nicht nur einheimische Waren auf den Markttischen finden, sondern an Programme,
Beschäftigungen teilnehmen und Musik hören können. Eine außerordentliche Freude für mich, dass
wir dies im Hof des Bürgermeisteramtes veranstalten können, denn da ist das Dorfzentrum. Damit
bauen wir die Grenzen zwischen Amt und Leute/Bewohner ab. Zwei Ziele verwirklichen wir damit:
den heimischen Bauern sichern wir den Verkauf ihrer Produkte, zweitens locken wir Leute mit
Programmen dorthin, wo sie sitzend sich unterhalten und amüsieren können, so sichern wir ihnen
die Möglichkeit zur Gemeinschaftsbildung. Dafür, dass der Markt das erwünschte Niveau erreicht,
ist noch viel zu tun. Grosse Hilfe leistet die sogenannte Marktleitungsgruppe: Magdolna Borda,
Réka Dániel, Szilvia Kammerer, Noémi Kántor, die Woche für Woche, Monat für Monat mit ihrer
Arbeit und aufopfernder Zeit dazu beitragen, dass der Marktvormittag für Verkäufer und Käufer
erfolgreich werde. In diesem Jahr gibt es noch 3 „Grossmärkte”: am 3. Oktober: Bier und
Nationalität, am 7. November: Wein und Gastronomie, im Dezember spielt Advent die Hauptrolle.
Mit Freude überreiche ich Ihnen die Möglichkeitssträuche und hoffe, dass so Sport wie Markt Ihnen
beim Näherkommen zueinander hilft, wo Sie Ideen und Meinungen tauschen und sich in Bogdan
wohl fühlen!
Mit Dank: Gregor Schuszter

Es geschah an den Gemeinderatsitzungen...
3. Seite
Im Juli, im August waren 3 außerordentliche Sitzungen.
An der Sitzungen vom 28. Juli wurde vom TANDEM Ingenieurbüro ein angefertigter Plan: für
Bogdan Hauptverkehrstrasse 11- Meierei Bogonhát eine linksabbiege Spur und Bus Ausbuchtung
genehmigt. Der Gemeinderat offenbarte, dass zur Verwirklichung dieses Plans im Haushalt 2015
keine Deckung ist, in der Zukunft kann es nur mit Preisausschreiben verwirklicht werden und
danach muss es wieder entschieden werden.
Nach längerer Zeit nahmen die Gemeindemitglieder die Baugrundbestimmung der Immobilien mit
Parzellenzahl: 2691, 2686/1, 2686/2, 2687, 2688, 2689, 2696/7, 2696/9 zur Kenntnis. Die
betroffenen Baugrundbesitzer teilten das Bauland neu auf, sich an den Neuregebungsplan richtend,
zur Entstehung einer neuen Strasse übergaben sie der Selbstverwaltung das nötige Bauland. Die
Abgeordneten besprachen die Teilnahme an der Bewerbung für die Energieentwicklung der
öffentlichen Gebäude. An der Sitzung bevollmächtigten sie den Bürgermeister zum
Zusammenstellen deren Gebäuden und Arbeiten, die um Preisausschreiben teilnehmen und die
finanzierenden Fragen. Die aufgetauchten offnen - Unsicherheit und Risiko beinhaltenden Fragen,
der Kreis der Gebäude und aufgrund der Rechnungen von Energiefachleuten wurde das
Preisausschreiben nicht eingereicht. Wir hätten das Preisausschreiben bis zum 31. August mit den
abgeschlossenen Verträgen der Unternehmer einreichen müssen.
An geschlossener Sitzung wurden die Fragen des Donaustrandes besprochen. Die Bogdaner
Selbstverwaltung mietet dieses Gebiet vom Csádri-Bach bis zur ehemaligen Schiffanlegestelle. Ab
1. August 2015 ist hier kein „bewegender Handel/ Verkauf” erlaubt.
Auf der Tagesordnung vom 7. August stand: das Wasserwerk, die Wasserversorgung und die
Abwasserleitung. Das Wasserwerk ist unser Vermögen.
Am 28. August schloss der Gemeinderat die Modifizierung der Bauvorschriften ab, deren Thema:
die Fläche neben dem Sportplatz (Fußballplatz) war. Die fachliche Meinung äußerte der
Hauptarchitekt am 7.08.2015 dazu. Die Gesetzänderung nahm er entgegen und machte sie bekannt.
Diese Fläche wurde verkauft, der endgültige Vertrag wurde unterzeichnet.
Die Selbstverwaltung bekam 20.000.000 Ft vom Innenministerium zur Förderung der Infrastruktur
im Kindergarten, in der Schule und für den Sport. Die Bewerbungsunterstützung bekam die Schule,
die ihren Sportplatz multifunktionsfähig umbauen soll. Geschätzte Ausgaben sind 25,2 Millionen.
Im Interesse der Verwirklichung kam ein Entschluss, dass die Selbstverwaltung eine Handlung nach
Paragrafen 2011/Jahr/CVIII. Gesetz 122/A § (1.) Absatz einleitet. Der Aufruf zum Kostenvorschlag
und Dokumentation wurde direkt drei Firmen geschickt, Anfang Oktober wird der Ausführer
ausgewählt.
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