BERICHT DES BÜRGERMEISTERS

Verehrte Bogdaner!
In meinem heutigen Bericht lade ich Sie trotz winterlicher Kälte ans Donauufer ein, um Ihnen
einige Hintergrundinformationen zukommen zu lassen. Dabei geht es um zwei Bereiche, um
Gegenwart und Zukunft, die wir hoffentlich zufriedenstellend verwirklichen können.
Vermutlich wird es Radfahrern aufgefallen sein, dass die Bäume mit Zeichen versehen sind.
X bedeutet zur sofortigen Fällung empfohlen, O problematischer Zustand in den kommenden
fünf Jahren und  heißt, die Krone ist von abgestorbenen Ästen zu befreien. Über das
Schicksal dieser Bäume hat jedoch letztlich nicht die Selbstverwaltung zu entscheiden. Es ist
ein Kuriosum. Obwohl wir das Donauufer seit Jahrzehnten nutzen, sind nicht wir die
Eigentümer, sondern die Wasserdirektion der mittleren Donau, also der Staat. Wir hingegen
sind nur Pächter des Abschnitts Csádri-Bach bis zur Buswende, das heißt für sämtliche
Maßnahmen ist die Genehmigung des Nationalparks Duna Ipoly erforderlich. Sollte jedoch
jemand durch herabfallende Äste oder umstürzende Bäume verletzt werden, so wird die
Selbstverwaltung zur Verantwortung gezogen. Aus diesem Grund habe ich mich an die
Behörde des Katastrophenschutzes gewandt und um Unterstützung und Zusammenarbeit
gebeten, was auch zugesagt wurde. Hierfür bedanke ich mich. Der Zustand der Bäume wurde
von Fachkräften begutachtet und im Januar können die Bäume gefällt werden, von denen eine
unmittelbare Gefahr ausgeht. Es ist beabsichtigt, den gesamten Baumbestand registermäßig zu
erfassen. Wir sind bestrebt, die Nutzung dieses begehrten Uferbereiches bei größtmöglicher
Sicherheit zu gewährleisten.
Bekanntlich sind das Donauufer, der Strand und der Radweg in den Sommermonaten beliebte
Orte zum Baden, für die Freizeitgestaltung und kulturelle Ereignisse. Es sollte daher der
Garten und das Umfeld des Kulturhauses entsprechend gestaltet werden. Pläne für einen
repräsentativen Pavillon liegen schon seit Jahren vor, würden aber unsere finanziellen
Möglichkeiten überschreiten. Als erster Schritt wäre es wichtig, die Umgebung des Hauses in
Ordnung zu bringen. Pläne hierfür wurden dankeswerterweise von einer Gruppe von
Förderern finanziert und vom Gemeinderat gebilligt, einzusehen auf der Homepage der
Gemeinde. Anlässlich unserer Reise nach Leutenbach zur Vorbereitung des 25-jährigen
Jubiläums unserer Partnerschaftsbeziehungen konnten wir diese auch in der dortigen
gemeinsamen Gemeinderatssitzung vorstellen. Sie wurden für gut und unterstützungswürdig
befunden. Tatsache ist jedoch, dass wir ohne Hilfe von außen und ohne die tätige Mitwirkung
unserer Bürger die Vorstellungen für ein kultiviertes Milieu nicht verwirklichen können. Ich
rufe Sie hiermit zur Zusammenarbeit auf.
Zuletzt wünsche ich Ihnen auch in deutscher Sprache „einen guten Rutsch ins Neue Jahr“.
Danke
Gergely Schuszter

NACHRICHTEN DER SELBSTVERWALTUNG
In der außerordentlichen Sitzung vom 27. Nov. 2014 wurde die Verordnung betreffs
örtlicher Steuern überprüft, wobei vorweg der Ausschuss Finanzen, Siedlungsentwicklung
und Umweltschutz das Thema behandelte und die Vorschläge formulierte.
Beschlossen wurde, die lokale Gewerbesteuer um 0,1 % anzuheben, was zu Mehreinnahmen
von jährlich ca. 3 Mio. Ft führt.
Im Fall der Gebäudesteuer wurde eine Anhebung von 30 % (von 100 Ft/qm auf 130 Ft/qm)
für gerechtfertigt und vertretbar gehalten, d. h. Mehreinnahmen von ca. 3 Mio. Ft. , für
sonstige Gebäude von 70 Ft/qm auf 100 Ft/qm, d. s. Mehreinnahmen von ca. 500.000 Ft.
Zuletzt wurde die Höhe der Fremdenverkehrssteuer den benachbarten Siedlungen angepasst
und unter Berücksichtigung, dass diese nicht von den Einheimischen zu tragen ist, um 100 Ft
pro Übernachtung erhöht. Die Mehreinnahmen betragen ca. 200.000 Ft.
Der Gemeinderat beabsichtigt die Mehreinnahmen, die sich aus der Änderung der Steuersätze
ergeben (ca. 6,7 Mio. Ft), für Investitionen zu verwenden, wobei die Bevölkerung über die
Verwendung vorab zu informieren ist.
Siehe anliegende Tabelle der örtlichen ab 1. Jan. 2015 geltenden Steuern

Die ordentliche Gemeinderatssitzung fand am 1. Dez. 2015 statt.
Es wurde für Schule und Kindergarten über die Norm 2015 für Lebensmittelrohstoffe
beschlossen sowie über den zu entrichtenden Preis. Die Leistung wird vom Forgó Restaurant
erbracht, die Gebührenänderung beträgt 5 %.
Siehe Tabelle
Angenommen wurde das Gestaltungskonzept für die Hofanlage des Hauses der Bildung. Der
Bürgermeister wird bevollmächtigt, die Planungs- und Vorbereitungsmaßnahmen
fortzuführen. Der Plan wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 10. November zur
Kenntnis gegeben und anschließend im Ausschuss Finanzen, Siedlungsentwicklung und
Umweltschutz sowie von der Nationalitätenselbstverwaltung und den betreffenden
Zivilorganisationen erörtert und begutachtet. Die Annahme dieses Konzepts ermöglicht die
Ausarbeitung detaillierter Pläne, den Arbeitsfortgang und die Kostenschätzung. Ziel ist die
Fertigstellung bis zur Feier des 25. Jubiläums der Partnerschaftsbeziehungen im August, um
im Garten des Bildungshauses einen qualitativ hochwertigen Platz für gesellschaftliche
Zusammenkünfte und Veranstaltungen zu bieten.
Weiterer Tagespunkt war die Fortführung des örtlichen Produktemarkts, nachdem die
diesbezügliche Thematik vorab im zuständigen Ausschuss im Beisein der Vertreter der
Produktegenossenschaft Dunakanyar-Pilis sowie zwei weiteren Bogdaner Produzenten
erörtert wurde.
Es wurden mit den Marktbetreibern Verhandlungen geführt, um zu gewährleisten, dass der
Wochenmarkt künftig in geordnetem Rahmen verläuft und auch höheren Ansprüchen gerecht
wird. Der Markt hat noch keinen ständigen Standort und wird derzeit in der Hajó utca bei der
Buswende abgehalten. Ev. würde sich hierfür künftig der neugestaltete Garten des
Bildungshauses eignen.
Nach dem vorgelegten und erörterten Vertragsentwurf würden die Bogdaner Produzenten
keine Marktgebühr zu entrichten haben. Außerdem sollen keine Waren angeboten werden, die
in den Geschäften des Orts erhältlich sind.

Beschlossen wurde, dass der Gemeindekalender 2015 sowie die örtliche Zeitung Bogdány
Híradó 2015 weiterhin von der bisherigen Druckerei (Spori Print Vincze Kft) erstellt werden,
wobei der Stückpreis für die Zeitung 44,20 Ft plus MWSt, der für den Kalender 121 Ft plus
MWSt betragen wird.
Hinsichtlich der Aufgaben der Selbstverwaltung und des Bürgermeisteramtes im Rahmen der
Informatik wurde eine Ausschreibung in die Wege geleitet, auf die sich binnen Frist sechs
Bewerber meldeten und zwei in die engere Wahl kamen. Die Entscheidung wird in der
Januarsitzung gefällt werden.
Verabschiedet wurden der Plan 2015 betreffs der Inneren Kontrolle sowie Entscheidungen in
Verbandsangelegenheiten
gefällt,
die
wegen
Gesetzesänderungen
und
der
Selbstverwaltungswahlen vom 12. Okt. 2014 erforderlich waren.
Der Bürgermeister informierte darüber, dass die sog. längere Arbeitsbeschaffungsmaßnahme
die Zeit vom 1. Dez. 2014 bis 28. Febr. 2015 erfasst. Die zentrale Finanzierung wird
vermindert und nur noch 70 % betragen. Um das Haushaltsgleichgewicht zu wahren, musste
die Anzahl der Beschäftigten überprüft werden, wobei die Verträge zweier Personen nicht
verlängert wurden, hingegen eine Reinigungskraft für die Arztpraxis in den Status
aufgenommen wurde. Insgesamt sind neun Personen im Rahmen dieses Programms
beschäftigt.
Im Rahmen der öffentlichen winterlichen Beschäftigungsmaßnahme werden drei Personen
vom 1. Dez. 2014 bis 31. März 2015 an der Fortbildung des Arbeitsamtes teilnehmen.
Zusammen mit dem Förster der Wasserdirektion fand eine Besichtigung der gefährdeten
Stellen am Donauufer und die Kennzeichnung der Bäume – zu fällen, in fünf Jahren zu fällen,
Rückschnitt – statt.
Der Bürgermeister berichtete, dass András Liebhardt, Direktor des Hauses der Bildung, seine
Stelle ab 1. Jan. 2015 wieder einnehmen wird.
Berichtet wurde außerdem über den Stand in Sachen Bürgerwehr. Diese sei in Szigetmonostor
so gut organisiert, dass sich die Gruppe aus Bogdány anschließen könne, was eine
administrative Erleichterung bedeuten würde. Benötigt werden 10 bis 15 Personen, Beginn
wäre im April 2015.

Im Rahmen der Sitzung des Gemeinderats vom 15. Dez. 2014 fand die jährliche
öffentliche Anhörung statt.
Es waren zwei Personen zugegen und eine briefliche Anfrage traf ein. Dank für die
Anmerkungen.
In der Sitzung berichtete die Polizistin Gabriella Mokri über die Situation und die Arbeit der
örtlichen Polizeiwache. Csilla Balázs, Chefredakteurin des Senders Danubia Television
informierte über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftspläne. Der Gemeinderat billigte das
Abkommen zwischen der Selbstverwaltung und der Fernsehgesellschaft betreffs der
Zusammenarbeit 2015.
Auf Antrag eines Gemeinderatsmitglieds wurde die Frage der Honorierung für Abgeordnete
behandelt mit dem Ergebnis, dass die jahrzehntelange Tradition erhalten bleibt und die
Aufgaben ehrenamtlich ohne Honorar im Interesse der Gemeinde zu verrichten sind.

