BERICHT DES BÜRGERMEISTERS

Werte Bogdaner!
Mein erstes Thema ist die Modernisierung der öffentlichen Beleuchtung, die Anfang März in
unserer Gemeinde beginnen wird. Man erinnere sich, vor etwa einem Jahr trat ein Investor mit
einem Angebot an die Selbstverwaltung heran, das folgendermaßen aussah: Der
Selbstverwaltung werden keine Investitionskosten entstehen, die Leuchtkörper werden gegen
LED Lampen ausgetauscht, die Gemeinde werde weiterhin die derzeitigen Gebühren
entrichten. Soweit durch die LED Leuchten eine Ersparnis im Verbrauch erzielt werde, so
wäre dieser an die Firma als deren Gewinn abzuführen, natürlich auf die Dauer einer
bestimmten, zu vereinbarenden Zeit. Nach Ablauf dieser Zeit würden die Leuchtkörper in der
Gemeinde verbleiben, was dann eine bedeutsame Ersparnis erbringen würde. Der
Gemeinderat zeigte sich für den Vorschlag offen und nach Durchführung des erforderlichen
öffentlichen Vergabeverfahrens wurde der Vertrag im Sept. 2014 geschlossen, und zwar auf
die Dauer von 84 Monaten (7 Jahren). Dementsprechend hat der Investor die Modernisierung
der öffentlichen Beleuchtung und die Aufgaben als Betreiber zu übernehmen. Die
Refinanzierung erfolgt aus der Realisierung der Kostenersparnis. Hierfür entrichtet die
Selbstverwaltung eine Gebühr von monatlich 600.000 Ft brutto. Wegen des verringerten
Verbrauchs wird auch die Reduzierung der Systemzugangsgebühr erwartet, die weiterhin an
das Stromversorgungsunternehmen ELMÜ zu entrichten ist. Die Lichtstärke der Leuchtkörper
ist landesweit einheitlich geregelt; eine Testleuchte hat sich in der Gemeinde bewährt.
Die Bevölkerung wird hiervon nur insofern betroffen, dass sie sich beim Ausfall einer Lampe
oder der gesamten Beleuchtung einer Straße nicht mehr an ELMÜ zu wenden hat, sondern an
das Rathaus. Zu bemerken sei noch, dass wir die Energie selbst von den Elektrizitätswerken
MVM beziehen.
Ich bin der Meinung, dass die von Bürgermeister Pályi vereinbarte Summe und die
Modernisierung insgesamt der Entwicklung der Gemeinde förderlich war und eine derart
große Investition allein nicht zu verwirklichen war. Auch wenn sich der Wert lokal erst später
zeigen wird, so tragen wir global hiermit zur Schaffung einer „grünen“ Welt bei.
Am 14. Jan. fand im Palotaház in Visegrad ein Treffen der Bürgermeister der Gemeinden
entlang des Donauufers der Komitate Komárom-Esztergom und Pest statt. Zur Debatte stand
der Ausbau des Radweges EUROVELO 6, der von der österreichischen Grenze bis Budapest
verlaufen soll. Da diese Baumaßnahme von volkswirtschaftlicher Bedeutung ist, ist sie im
Programm ungarischer Fahrradweg 2020 vorrangig. Sämtliche anwesenden Bürgermeister
unterzeichneten eine entsprechende Erklärung zur Vorlage an die zuständigen Ministerien.
In diesem Zusammenhang sind die tatsächlichen Angaben von Interesse: Der Radweg, der
parallel zur Donau in Deutschland und Österreich verläuft, ist in Europa und vielleicht sogar
auf der Welt der wohl beliebteste. Bis Wien werden jährlich 400.000 Radfahrer registriert, für
die weiterführende Strecke nur noch 40.000; für Ungarn gibt es mangels eines Radwegs keine
statistischen Angaben. Es ist davon auszugehen, dass nur wenige weiter über die Grenze
fahren, was verständlich ist, da es bei uns nur Landstraßen mit Kfz-Verkehr gibt. Die Anzahl
der Radfahrer über die Strecke Szigetköz, Dunakanyar, Budapest kann nur geschätzt werden.
Es ist davon auszugehen, dass der Ausbau der Route einen beträchtlichen touristischen
Aufschwung mit sich bringen würde und es für uns und Budapest einen großen Fortschritt
bedeuten würde, wenn man von Budapest zumindest bis Esztergom gelangen könnte. Da es
bislang zu keinen sichtbaren Ergebnissen kam, haben sich die Gemeinden
zusammengeschlossen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass für sie allein die Finanzierung
sowie der Kampf mit den Behörden nicht möglich ist. Wir vertrauen dem Fortschritt!

Zuletzt möchte ich mit diesen Zeilen den Bogdanern und allen Organisatoren danken, die
durch ihre Teilnahme und Mitwirkung bei den landesweiten Feierlichkeiten anlässlich der
Aussiedlung die Gemeinde würdig vertaten. Auch in der Landespresse erfuhren wir ein gutes
Echo und seitens der Vorgesetzten große Anerkennung. Wie äußerte sich doch der Minister
für Humanressourcen Zoltán Balog: „Es ist gut zu sehen, dass in Dunabogdány eine lebendige
Gemeinschaft besteht.“
Ich habe mich auch im Namen der Gemeinde dafür bedankt, dass in Dunabogdány ein
entsprechender Ort für die Gedenkveranstaltung gefunden wurde und zugesichert, dass mit
unserer Gastfreundschaft immer gerechnet werden könne.
Mit Dank
Gergely Schuszter

NACHRICHTEN DER SELBSTVERWALTUNG

Die erste ordentliche Gemeinderatssitzung fand am 12. Jan. 2015 statt.
Vor Erörterung der Tagesordnungspunkte wurde András Liebhardt als Mitglied des
Ausschusses Volkswohl, Unterricht, Kultur und Sport vereidigt; er ist nicht Mitglied des
Gemeinderats.
Der neue Feuerwehrkommandant Ferenc Jámbor berichtete über den Stand und die Arbeit der
Feuerwehr Szentendre im Bereich technischer Rettung und Feuerschutz. Die Feuerwehr
werde als Einheit des Katastrophenschutzes bei Hochwasser eingesetzt und sei an Schutz –
und Wiederherstellungsarbeiten beteiligt. Die Angelegenheit Transformator des
Elektrizitätswerkes ELMÜ in der Hajó utca bedürfe einer vordringlichen Lösung, da dieser
bei Hochwasser stets abgeschaltet werde und demzufolge im südlichen Teil der Gemeinde die
Beleuchtung sowie die Pumpenanlage in der Árpád utca ausfalle, wodurch Schmutzwasser
aus dem Schacht in die Donau gelange. Gemeinsam mit dem Katastrophenschutz ist die
Selbstverwaltung bemüht diesbezüglich eine endgültige Lösung zu finden, gegebenenfalls mit
Hilfe der zuständigen Behörden. So sind in der zweiten Januarhälfte mit dem
Katastrophenschutz und den Dienstleistern (DMRV und ELMÜ) Verhandlungen und eine
Ortsbegehung vorgesehen.
Der Bericht der Deutschen Nationalitäten Selbstverwaltung wurde entgegengenommen. Der
Vorsitzende Tamás Herr informierte über die verwirklichten Programme und Veranstaltungen
sowie über die Wahlen im Herbst letzten Jahres und deren Ergebnisse.
Beraten wurde über die Gestaltung des Hofes der Grund – und Musikschule. Es wurde
beschlossen für die Planung Angebote einzuholen und der Bürgermeister bevollmächtigt, die
erforderlichen Vorbereitungsmaßnahmen fortzuführen. Die Arbeitsunterlagen könnten noch
in diesem Sommer fertiggestellt werden. Vorab wurde dieses Thema bereits zusammen mit
dem Direktor der Schule im Ausschuss Finanzen, Siedlungsentwicklung und Umweltschutz
erörtert, wobei seitens der Schule folgende Hauptfunktionen formuliert wurden: Platz für
Spiel- und Ruhe, für Sport, sowie für Feierlichkeiten und Veranstaltungen. An der
Planungstätigkeit und der materiellen Förderung wird sich auch die Schulstiftung beteiligen.
Der Bericht über den Stand der örtlichen Steuern 2014 sei durchaus erfreulich. Im Vergleich
zum Vorjahr habe die Summe der voraussichtlichen Einnahmen 16 Mio. Ft überschritten, die
Gesamtsumme 108, 4 Mio. Ft betragen.
Erneuter Tagesordnungspunkt war die Fortführung des örtlichen Produktemarkts. Bis Ende
März werde der Markt am bisherigen Ort in gleicher Weise betrieben werden. Mittlerweile
wurden Pläne entwickelt, wonach ab 28. März der Markt im Hof des Rathauses jeweils am
Samstagvormittag stattfinden könne. Er werde damit zu einem gesellschaftlichen Ereignis, an
dem sich viele Bogdaner Verkäufer und auch viele Dorfbewohner als Käufer beteiligen
könnten.
Die drei sich im Eigentum der Selbstverwaltung befindlichen Kleinbusse wurden der
Organisation FAKULT, den Sportvereinen und der Deutschen Nationalitäten
Selbstverwaltung zur Nutzung angeboten. Der Opel Corsa soll verkauft werden. Hinsichtlich
des Mercedes LKWs ist das Verkaufsangebot von der Selbstverwaltung nicht akzeptiert
worden, sodass nunmehr Vertragsverhandlungen über die Nutzung geführt werden.
Das Planungskonzept hinsichtlich der Gartengestaltung des Hauses der Bildung wird
überarbeitet, wobei das Podium in Richtung Tahi verlegt und in Richtung Strand gedreht
werde.
Beschlossen wurde der Arbeitsplan 2015 betreffs Sitzungstermine und Themen.

Ein Beschluss wurde außerdem über die Aufgabenverteilung 2015 des Informatiksystems der
Selbstverwaltung und des Bürgermeisteramtes gefasst. Der Beitritt von Felcsút in den
regionalen Verband Abfallbewirtschaftung Duna Vértes wurde angenommen.
Dr. József Németh, Notar

