Anmerkung zum Haushalt 2021 der Gemeinde Buchdorf der Gruppierung BMBB,

Für unsere Gruppierung ist es der erste Haushalt, den wir mit abstimmen und auch vertreten dürfen.
Geplant ist für das aktuelle Haushaltsjahr eine Summe in Höhe von 13,3 Mio. EUR, d.h. knapp 1 Mio.
EUR niedriger als im Vorjahr.
Auf jeden Fall zeigt dieser Haushalt, dass noch einige Vorhaben geplant sind.
Gemäß dem Motto, Stillstand ist Rückschritt.

Die Gemeinde Buchdorf ist in der glücklichen Lage, dass die Infrastruktur sehr gut ausgebaut ist.
Neben der Kinderbetreuung und -förderung wie Kinderhaus und Schule, wird die Sanierung des
Straßennetzes im lfd. Haushaltsjahr erfolgreich mit den letzten drei Straßen (Pfarrer-Bosch, Pfarrer
Weiß und Dr. Wille Straße) abgeschlossen. Dieser Straßenausbau kann mit einer Fördersumme in
Höhe von 1,4 Mio. € (entspricht 80% der Gesamtkosten) realisiert werden.

Für den Grunderwerb von Tauschflächen werden 800 T€ eingeplant, um vor allem das
Gewerbegebiet zu erweitern, die Gewerbesteuereinnahmen und auch die Arbeitsplätze zu sichern
und evtl. neue zu generieren.

Eine sehr wichtige Investition ist der Anbau des Feuerwehrgerätehauses. Für diese Einrichtung ist die
Gemeinde verpflichtet die notwendigen Investitionen sicher zu stellen.
In Summe werden hier 400 T€, einschließlich einer Förderung in Höhe von 143 T€ im kommenden
Jahr notwendig sein.

Eine besondere Bedeutung hat die Fertigstellung unseres „Dorfzentrums“.
Bisher sind aus unserer Sicht zwei überdimensionierte Gebäude entstanden, die wir aus der
vorangegangenen Periode übernehmen. Eine große Herausforderung ist, dafür eine adäquate
Nutzung zu finden.
Der Neubau „Rathaus“ wird mit einer restlichen Investition in Höhe von 1,2 Mio. € in absehbarer Zeit
abgeschlossen. Um das Rathaus mit Leben zu füllen, ist im Dachgeschoss eine Bücherei geplant (wird
entsprechend gefördert), außerdem konnten wir die VHS Donauwörth gewinnen, in Buchdorf eine
Außenstelle zu eröffnen.
Für das Geschäftshaus 1 benötigen wir noch 1 Mio. € zur Fertigstellung. Das gemeinsame Ziel für die
Hauptnutzung des Gebäudes ist nach wie vor eine Arztpraxis, um die gesundheitliche Versorgung in
unserem Ort zu gewährleisten. Hierfür wird aktuell bereits alles veranlasst, um dieses Vorhaben
erfolgreich umsetzen zu können.

Nach dem Einzug der Raiffeisenbank in den Neubau steht, der Abriss des alten Bankgebäudes und
die Gestaltung der Freifläche für den Dorfplatz mit einer Plansumme in Höhe von 1 Mio. € an.

Diese zwei Gebäude allein werden mit Sicherheit die neue Mitte nicht in dem Ausmaß beleben, wie
es vielleicht viele Bürger erwarten. Deshalb stehen wir für den Bau des Bürgerhauses. Mit dem
Bürgerhaus finden zwei Vereine (Musik- und Schützenverein) ein neues zu Hause und wir haben die
Möglichkeit mit dem Bürgersaal diverse Konzerte und weitere kulturelle Veranstaltungen in
Buchdorf zu realisieren und dadurch die Attraktivität des Ortes zu steigern. Wir sind überzeugt, dass
es mit diesem Bau gelingen kann, die Dorfmitte mit Leben zu füllen und damit der Grundstein für
einen Ort der Begegnung für alle Generationen gelegt ist.

Wie bereits in den Medien kommuniziert, kommt der Buchdorfer Sportverein auch in den Genuss
einer Förderung zur Sanierung der Sportanlagen, d.h. auch hierfür müssen in den nächsten Jahren
entsprechende Mittel aus der gemeindlichen Haushaltskasse eingeplant werden.

Fazit:
Durch die sehr ambitionierten Investitionen wird sich die Haushaltslage und v.a. auch die Pro-Kopf
Verschuldung entsprechend erhöhen.

Allerdings wurden gerade für das Mammutprojekt „Neue Mitte Buchdorf“ wesentliche
Entscheidungen vor der Zeit des amtierenden Gemeinderates und Bürgermeisters gefällt. Unser
Auftrag muss es nun sein, der großen Verantwortung, die wir den Buchdorfern und Baierfeldern
Bürgern gegenüber tragen, gerecht zu werden und dieses herausragende Projekt zu einem guten
Ende zu führen. Dazu gehört für uns der sparsame und sorgsame Umgang mit unseren
Haushaltsmitteln und Steuergeldern und eine realistische, nachhaltige Planung in die Zukunft.

Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bedanken:
Für die Aufstellung des Haushaltsplanes und die kompetente Beratung durch unseren Kämmerer
Hr. Johann Steidle
Unserem Bürgermeister Hr. Walter Grob
Den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates für die konstruktive Zusammenarbeit

Bürgerliche Mitte Buchdorf Baierfeld
Arthur Wiest, Christiane Würth, Josef Behringer

