BERICHT DES BÜRGERMEISTERS
Verehrte Bogdaner!
In den Sommermonaten haben wir mit der Durchführung der geplanten Investitionen
begonnen. Dieses Jahr werden wir ca. 40 Millionen Forint für Baumaßnahmen verwenden,
wovon der größte Teil für die Schule entfällt. Dies betreffend im Folgenden mein monatlicher
Bericht:
Unsere über 100 Jahre alte Schule hat eine lange Entwicklungsphase durchlaufen. Viele
Einzelpersonen und Personengruppen, die im 20. Jahrhundert mit ihrer Arbeit oder durch
Geldmittel zur Verbesserung der Schule beigetragen haben, könnte man erwähnen. Allein in
den letzten 25 Jahren wurden - chronologisch aufgeführt – die Sporthalle und anlässlich der
Hundertjahrfeier die Schulgebäude renoviert, die Schwimmhalle zu Lehrzwecken und die
Schulmensa wurden erstellt und in diesem Jahr der mit elastischem Bodenbelag versehene
Platz übergeben. Wenn man den Wert aus heutiger Sicht schätzen würde, so käme man m. E.
eher zu einer Milliarde Forint statt zu 500 Millionen. Zählt man noch die Aufwendungen für
den Kindergarten dazu, dann würde mit Sicherheit die Milliarde überschritten sein. Aber nicht
der sich durch Zahlen auszudrückende Wert ist das Wichtigste, sondern die Tatsache, dass
jeder Leiter und jede Gemeindevertretung der Schule größte Bedeutung beigemessen hat. Die
Aufgaben wurden in Jahrzehnten von fünf verschiedenen Bürgermeistern verwirklicht. Dieses
Prinzip verfolgen auch wir in der Gemeindevertretung, gemeinsam mit den Ausschüssen und
unter Einbeziehung der Schulpädagogen. So wurde auch der Rekonstruktionsplan des
Schulumfeldes gefertigt und die Pläne in verschiedenen Foren veröffentlicht. Unsere Absicht
stand fest und glücklicherweise standen die, für die Zusammenlegung von Schule bzw.
Kindergarten mit der Jozsef Attila Straße benötigten Grundstückflächen zum Verkauf. Durch
finanzielle Umschichtung und aufgrund des korrekten Verhaltens der Verkäufer, die sich der
Bedeutung für die Gemeinde bewusst waren, ist es gelungen, diese Fläche zu erwerben.
Dieser Ankauf des letzten Jahres war zwar für die Bürger nicht sichtbar, jedoch von äußerster
Wichtigkeit. Die Einreichung der Pläne beim Innenministerium wurde positiv beschieden,
sodass wir die Möglichkeit hatten, den mit elastischem Belag versehenen Platz zu errichten,
der nicht inmitten von Schlamm liegen sollte. So wurde die Erneuerung des Schulhofes ab
diesem Platz beschlossen, der vom Tor der Schulgasse bis zum Eingangsbereich der unteren
Klassen ein festes Steinpflaster erhielt. Hierdurch sowie durch die Verbreiterung des Tores
wurde auch für Autos die Ein – und Ausfahrt gesichert und außerdem durch die Öffnung einer
kleinen Personaltüre und die Verlängerung des Gehweges mit Zebrastreifen ein sicherer
Zugang geschaffen. Durch den Kreisverkehr und die Errichtung von Parkplätzen ist nun ein
gefahrloses Ein – und Aussteigen gewährleistet. Die Sicherheit der Kinder war stets unser
großes Anliegen, sodass der Gehsteig in der Schulgasse zu erneuern war. Hierbei wurde
darauf Wert gelegt, dass das Moderne, in seiner Funktion Gute und Bequeme mit dem
althergebrachten Siedlungsbild der Gemeinde im Einklang steht. Die Bordsteine wurden
durch neue Bogdaner Steine ersetzt, der Eingang zu den Häusern mit alten abgeschliffenen
Quadersteinen belegt. Obgleich die Verwendung von Bogdaner Steinen die Ausgaben
verteuerte, sind wir der Meinung, dass die Mehrkosten gerechtfertigt sind, um das
Erscheinungsbild der Gemeinde aufrecht zu erhalten. Zwischen Geh – und Fahrweg wird ein
Grünstreifen entstehen, der ebenfalls der Sicherheit der Kinder dient. Mit Schulbeginn wird
ferner in bestimmten Bereichen der Straßenverkehr durch Aufstellung von Schildern neu
geregelt werden.
Schön oder nicht schön, ästhetisch oder nicht, die Beurteilung bleibt jedem Einzelnen
überlassen. Feststeht aber schon jetzt, dass das neu entstandene Umfeld der Schule
ordentlicher und sicherer geworden ist. Gleichzeitig werden die Kinder schon früh an
geordnete Zustände gewöhnt, was sich in späteren Jahren auch auf andere Bereiche der

Siedlung auswirken wird. Hervorzuheben sei noch, dass diese, die Umwelt gestaltenden
Ausgaben aus eigenen Mitteln der Selbstverwaltung verwirklicht wurden.
Nicht so die anderen Investitionen, die weniger sichtbar, aber summenmäßig von größerer
Tragweite sind. Das Prinzip der öffentlichen Beleuchtung dürfte noch aus der Zeit meiner
Vorgänger bekannt sein. Die Energieersparnis findet bei den Investitionen seinen
Niederschlag; durch die neue Technologie sank der Energieverbrauch der öffentlichen
Beleuchtung um 65 %. Doch nicht allein dies ist ausschlaggebend. Im Fall der Schule und
auch des Bürgermeisteramtes wird eine „noch grünere Lösung“ erzielt, indem
Sonnenkollektoren eingebaut werden, die den gesamten elektrischen Bedarf dieser
Institutionen abdecken werden. Die Solarsysteme werden auf den Dächern des
Schwimmbades und der Sporthalle installiert, sodass in die Dachkonstruktion beider Gebäude
eingegriffen werden muss. Die Lichtquellen und Lampen werden entsprechend der heutigen
Technik durch LED Glühbirnen ausgetauscht. Durch den hierdurch geringeren Energiebedarf
sind naturgemäß weniger Solartafeln auf den Dächern erforderlich. Diese
Modernisierungsmaßnahmen werden 66 Millionen Forint kosten, wobei die ausführende
Firma die Vorfinanzierung übernimmt. Die Gemeinde wird im Gegenzug die bisherigen
Stromkosten weiterhin übernehmen, was bedeutet, dass nach 10 Jahren dieser Betrag
beglichen ist. Die Firma übernimmt außerdem die Garantie und die Wartung. Die Anbringung
der Lampen wird im September an den Wochenenden vorgenommen, sodass der Unterricht
nicht gestört wird. Hervorheben möchte ich nochmals, dass obwohl von einem bedeutsamen
Betrag die Rede ist, nicht die Summe an sich ausschlaggebend ist, sondern die Tatsache, dass
die Schüler über den vielen theoretischen Unterricht hinaus auch mit dem realen Leben und
den Möglichkeiten der modernen Welt konfrontiert werden, damit eine grünere Welt
geschaffen wird - so meine Botschaft.
Die Früchte all dessen wird nicht die heutige Gemeindeleitung, sondern erst die auf uns
folgenden Generationen genießen, dann nämlich wenn die für die Versorgung mit
Stromenergie und öffentlicher Beleuchtung ersparte Summe für andere Gemeindeaufgaben
verwendet werden kann.
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