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Geehrte Bogdaner!
Ich werde Sie weiterhin nicht mit meinem langen Bericht langweilen, damit ich nur ein
Thema ausführlich behandle. Unsere wichtigste Tätigkeit ist am Jahresanfang - was das
ganze Jahr bestimmt – die Zusammenstellung des Budgets, auf Kommissionsitzung seine
Bespruchung, danach es mit den Gemeinderäten zu diskutieren, seine Entgegennahme.
Bis zum 15. Feber müssen wir den Entwurf unseres Budgets 2016 den Gemeinderäten
einreichen. Die Mitarbeiter der Selbstverwaltung beschäftigen sich mit seiner Vorbereitung
schon Ende des Vorjahres, mehrere Entwürfe entstanden, von staatlicher Unterstützung
abhängend.
Unser Budget charakterisiere ich mit der Benennung „aktiv”, ein Vortreten auf mehreren
Gebieten planen wir. Heuer verfügen wir über 367.152.000 Ft, was mit 23Mill Ft. mehr als
2015 war, dies verdanken wir der Steuermoralverbesserung, so wie der Erhöhung der
Steuerposten und der staatlichen Unterstützung, dem Ersparnis vom Vorjahr. Dank des
Ersparten konnten wir 35Mill. Ft umgruppieren. (Wenn jemand sich für die konkreten Zahlen
interessiert, kann er sie auf der Webseite finden.)
Mein Dank gilt allen Bewohnern für die verbesserte Steuermoral, den Unternehmern und
Firmen gratuliere ich wegen der zunehmenden Arbeit. Ich hoffe, dass sie in einigen Jahren
die Dorfinvestitionen sehen und schätzen können.
Was ich vorhin zusammenfasste, bildet den sicheren Grund unserer Wirkung und 90 % des
Budgets. Ihnen interessiert bestimmt der 10 % Rest besser, was die Investition anbelangt.
Heute schreibe ich schon mutiger, denn die Kommission und Gemeinderäte unseren Entwurf
mit Zahlen und Richtung bewilligten, an der Sitzung vom 8.2 wurden die Vorschriften des
Budgets bewilligt.
Die Summe der Investitionen wird so verteilt: 16Mill. Ft zur Verwirklichung des
Schulgebäudes: Schulhof, Sicherheitsvorkehrung der Schul- und Petőfi str., sowie die
Eröffnung des Hofes Richtung Attila József str., Ordnung des Innenhofes. Diese 16 Mill. Ft
reichen für die Bepflasterung des Gehweges der Schulstraβe, die Verbreitung der Schulstr.,
damit die Eltern ihre Kinder zweispurig morgens liefern können um damit Chaos zu
verringern. (Endgültiges Ergebnis besteht erst dann, wenn die Verbindung mit der Attila
József Str. geschieht.) Ich will mich nicht einmischen, aber ich teile die Bitte der Direktorin:
wer morgens nicht unbedingt mit Auto zur Schule geliefert werden muss, soll es nicht tun.
Der Eingang von der Schulstr., ab dort werden Pflastersteine gelegt, der Kreisverkehr
ermöglicht auf dem Schulhof ein schnelles und sicheres Aussteigen der Kinder, zwischen Bad
und Sportplatz wird der Parkplatz auch mit Pflastersteine belegt, so wie der Platz vor dem
Nordeingang des Schulgebäudes. Im Sommer werden diese Arbeiten gemacht. Wenn von
der Staatsverwaltungsseite keine Überraschung gibt, so wie sich das Steuermoral, -mass
nicht ändert, kann es sein, dass 2017 die Fahrt von der Attila József str. möglich wird.
Noch andere kleinere Arbeiten möchten wir verwirklichen: Sprechzimmer, Bad- und
Toilettenraum der Fürsorgerinnen, so wie das Kulturhaustor. Auch für die Fassade, der
Eingang der Sporthalle brauchen wir Geld und beginnen die Anfangsaufgaben der Sporthalle.
Heuer bestimmen wir 2,5Mill. Ft für die Instandhaltung der Straβen, eine kleine Summe,
doch wir möchten damit die Schlaglöcher der längsten Straβen abschaffen, sie von

Gassenkot reinigen. Diese sind solche von Minus auf 0 kommende Arbeiten, wenn unsere
Schüler ihre Schule mit europäischem Niveau besuchen, dann planen wir mehr Geld für
Straβen (Plfaster, neue Straβen).
Wir erreichten, dass wir die Ansprüche der Institutionen – Schule, Kindergarten, Kulturhaus,
Bürgermeisteramt, Fürsorgerinnen – nicht zurückschneiden mussten, bei den Leitern
bedanken wir uns auch deswegen, weil Sie nichts Unmögliches von uns baten.
Liebe Leser, mein Bericht strahlt Optimismus und ein gutes Gefühl aus. Es gibt Probleme, die
wir lösen müssen. Ich hoffe, dass meine Arbeit sowie die Tätigkeit der Gemeinderäte für Sie
bewertbar sind und ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches, gesundes 2016!
Dankend
Gregor Schuszter
Bürgermeister
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Neue Sportmöglichkeiten der Grundschule
Seit mehr als 10 Jahren war der Bau des Bades und damit auch die Bebauung des
Schulhofplatzes. Eine schmerzhafte Entscheidung, aber es geschah. Wo Generationen
Fuβball spielten, verschwand, dessen Mangel spürten wir Lehrer täglich. Mit Begeisterung
nahmen wir an der Planung des Schulgeländes teil, dessen wichtiges Teil der neue mit
Kunststoff belegte Sportplatz ist. Die Pläne waren schon im Frühling 2015 fertig.
Vor mehreren Jahren kaufte die Selbstverwaltung das Gartenteil hinter dem Bad, also stand
die Fläche zur Verfügung, die für einen Hand-, Korb- und Fuβballplatz gut ist. Im vorigen
Zyklus bewarb sich die Selbstverwaltung erfolglos. Jetzt bewarben wir mit Anblickentwurf,
Kosten und gewannen 20Mill. Ft, die Selbstverwaltung gibt ihr Selbstanteil 5Mill. Ft dazu.
Im Herbst 2015 begann der Bau, dank des langen, milden Herbstwetters, wurde die
Bedeckung bis Ende Dezember fertig. Es fehlen noch die Markierungen, Ballnetz und die
richtige Umgebung. Bald erfahren wir, ob genügend Quelle die Selbstverwaltung um den
Wegbau dorthin hat. Dringend wird er gebraucht, sonst nehmen wir Kot auf die
Kunststofffläche.
Herr Schuszter sagte, dass die Wege, Pflaster um die Schule 60Mill Ft ausmachen. Sie
möchten diese Summe aus der Bewerbung, aus dem Verkauf des Speisesaales, so wie aus
eigener Quelle auftreiben.
Mit diesem Sportplatz im Freien, werden die Sportmöglichkeiten unserer Schule noch
ausgezeichneter. Die Sporthalle, das Bad und dieser Sportplatz bieten solche
Sportmöglichkeiten an, die in den anderen Schulen des Kreises nicht vorhanden sind. Die 5
Turnstunden machen uns keine Sorge, denn wir haben Platz. In der Sporthalle können zur
gleichen Zeit 2 Klassen Sportstunde haben, ideal wäre dazu eine Mobilwand, diese wird auch
einmal verwirklicht. Wir sollen nicht ungenügsam sein!
Die Hofrekonstruktion ist jetzt vor allem wichtig, die Lehrerschaft, die Schulstiftung macht
alles um Geld zu kommen. Unser Ziel ist 2-3 Mill. Ft zu sammeln, um neue Sportgeräte,
Spielzeuge kaufen zu können. Dazu bitten wir auch um Elternhilfe. Sie können 1 % Steuer
ihres Einkommens offerieren, mit kleineren oder gröβeren Einzahlungen dazu beitragen. Wir
bedanken uns für die bisherigen Einzelverpflichtungen, denn dieser Prozess ist im Gang. Im
Dezember zahlten schon viele Einzelpersonen Summen auf die Rechnung der Stiftung ein.
Über den Bau informieren wir stetig die Dorfbewohner, die Pläne sind auf der Webseite der
Schule, auch in der Aula der Schule sichtbar. Hier sehen Sie ein Foto vom jetzigen Zustand.
Die feierliche Übergabe geschieht im Rahmen eines Familiensporttages den Samstag, 16.
April, worauf wir jetzt schon alle herzlich einladen. Feiern Sie mit uns!
Frau Éva Spáth-Faragó
Direktorin
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Es geschah im Kindergarten

Ende Januar fiel Schnee, so konnten einige sich damit bekannt machen, denn dieses Wunder
erlebten sie noch nie. Öfters gingen wir rodeln, täglich benutzten wir den Schlitten im Hof,
rutschten, warfen Schneebälle und bauten sogar kleinere Schneemänner. Viele Erfahrungen
sammelten die Kinder, das Wichtigste beim Lernen sind die Erfahrungen.
Die Stiftung des Kindergartens veranstaltete am 30. Jänner einen Ball. Das Interesse war
groβ. Die Teilnehmer fühlten sich wohl an diesem gemütlichen Abend! Die Einnahmen
verwendet die Stiftung auf begonnene Arbeit. Wir bedanken uns bei allen für die
Unterstützung!
In den Gruppen organisierten die Kindergärtnerinnen den Fasching: interessante Spiele und
Kostüme charakterisierte ihn. Erst im vorigen Jahr veranstalteten wir den Faschingsdienstag
– „den Faschingsschwanz“ – am Vormittag. Heuer beendeten wir die lustige Faschingszeit
gemeinsam.
Am 18. Feber haben alle Gruppen an der Vorstellung „fahrendes Planetarium“ im Kulturhaus
teilgenommen. Sternkundler hörten die Gruppen an, sie haben ihre Vorträge in
„Kindersprache“ gehalten, damit die Kinder sie verstehen. Planetarium ähnelnd, unter einer
Kupel lernten die Kinder Sterne, Sternbilder und Planeten kennen.
Die Arbeiter müssen ihre Steuererklärungen abgeben, bitte vergessen Sie uns nicht, helfen
und unterstützen Sie unsere Stiftung mit dem a 1%!
Kindermund
S und V unterhalten sich wer wo wohnt: Weiβt du, wo wir wohnen?
-Wo?
-Zuhause.
Z brachte einen Luftballon, der zerplatzte. Kein Problem – sagte Z – Mutti näht ihn zu Hause.
Ich habe L auf dem Rücken geschlagen. „Behutsam, aber öfters.“
Es gibt Butter und Buttercremsemmel, wer welchen mag. V antwortet: Ich möchte
Eiscremsemmel.
In der kleinen Gruppe kennen sie die Farben noch nicht. „Ich mag das Blau des Dotters! –
sagt P.
Jeden Tag bekam ein anderes Kind das Geschenk des Adventkalenders. H sagt: „Ich habe
meins schon wegbekommen!“
H und K spielen mit dem Eisbären Arztbesuch.
K fragt: „Was fehlt dem Kleinen?“
H antwortet: „Er übergibt sich oft.“
K meint: „Ja, dann muss man seinen Mund zukleben.“

Wortklette bilden die Groβen. Mit dem letzten Laut muss das neue Wort beginnen. Zs sagt:
„Teufel.“ Sie überlegt lange, die anderen fragen: Was ist das Ende von Teufel? Darauf Zs:
Sein Schwanz.
Gesammelt von Frau Ágnes Kristóf, Frau Noémi Herr-Lang, Frau Ágnes Balogh

