BÜRGERINFORMATION

Rückblick 2021 und Ausblick 2022

Vereine
Die Vereine in der Gemeinde liegen
mir persönlich sehr am Herzen und
ich darf sagen, dass die sportlichen
Leistungen, die Jugendarbeit und der
Zusammenhalt hervorragend sind.
Bei Festlichkeiten in der Gemeinde,
beispielsweise bei der Turmeinweihung, konnten wir heuer wieder auf
den FC Büchlberg vertrauen, dessen
Mitglieder am Würstlgrill für die
Verpflegung der Festgäste gesorgt
haben. Dass es uns als Gemeinde
ein Anliegen sein muss, das Vereinsleben aktiv zu halten, gegebenenfalls
zu unterstützen, ist selbstverständlich. Ein gutes Beispiel dafür sind

die Zuschüsse, die alljährlich für
Jugendarbeit in den Vereinen beschlossen werden. Außerdem durfte
sich heuer der Schützenverein Denkhof über den Einbau einer neuen
Heizungsanlage im Schützenheim
freuen. Am 11. November eröffnete
die Faschingsgilde traditionell den
„Sturm auf‘s Rathaus“, wo sie bei der
Schlüsselübergabe mit einem Imbiss und Getränken versorgt wurde.
Was wäre unsere Gemeinde ohne
die Vereine? Sie sind ein wichtiger
Eckpfeiler für die Zusammengehörigkeit, für den Zusammenhalt, die
Geselligkeit und natürlich die unter-

schiedlichen Sportarten, die auf diese Art für die Jugend interessant werden. Aber unsere Vereine sind mehr
als Sport. Die Ulrichsbläser und die
Blaskapelle Büchlberg leisten Hervorragendes auf dem musikalischen
Sektor. Sie unterstützen uns jederzeit
mit musikalischen Klängen bei Festen und anderen Anlässen wie heuer
beispielsweise bei der Turmeinweihung. Auf sie können wir zählen!
Allen Vereinen im Gemeindegebiet
möchte ich an diese Stelle meinen
ganz besonderen Dank für ihre Leistungen ausdrücken. Ihre Arbeit ist
unverzichtbar!

Foto: Heisl
Die Blaskapelle Büchlberg beim Neujahrsanblasen auf dem Turm.
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Die Faschingsgilde übernahm am 11.11.2021 das Rathaus!

Kindergärten
Unsere Kindergärten leisten hervorragende Arbeit, obwohl die Corona-Situation vieles erschwert. In den
dafür ausgewählten Schulräumen
hat sich die ausgelagerte Kindergartenvorschulgruppe
hervorragend
eingelebt und im Frühling werden
die Außenanlagen fertig gestellt. Aufgrund der Auflagen zur Personenzahl
in den Kindergärten, zeigte sich, dass
im neuen Kindergartenjahr 2021/22
zu viele Kinder im Kindergarten St.
Anna untergebracht werden müssten. Aus diesem Grund setzte man
sich in der Verwaltung ausgiebig mit
den Möglichkeiten auseinander. Dabei zeigte sich, dass im Schulgebäude
noch Kapazitäten frei wären und man
dort evtl. Platz für eine Kindergarten-
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gruppe schaffen könnte. Dies wurde
zeitnah umgesetzt, nachdem man in
einem offenen Gespräch mit den Eltern und der anschließenden Begehung der Räumlichkeiten weiterhin
diese Lösung forcierte. Die Innenräume wurden kindersicher umgestaltet und vom zuständigen Erzieherinnenteam wohnlich und freundlich
ausgestattet. Fast alle Wünsche, die
bezüglich Spielgeräten und Ausstattung an die Verwaltung herangetragen wurden, konnten erfüllt werden.
Dabei stehen den Kindern, sobald
die Außenanlagen im Frühjahr dieses
Jahres fertiggestellt sind, auch im Außenbereich sämtliche Spielgeräte zur
Verfügung, welche sie von ihrem Kindergarten kennen. In einem Gespräch

versicherte mir die Gruppenleiterin
der Vorschulkinder, Kathrin Zinnöcker, dass sich alle Kinder in den Räumen sehr wohl fühlen und sogar ein
bisschen stolz sind, nun schon mit
den Schulkindern unter einem Dach
zu sein. Beste Bedingungen finden
die Kindergartenkinder natürlich in
unseren drei Kindergärten St. Anna
in Büchlberg, St. Laurentius in Denkhof und im Kindergarten des Hauses
St. Josef. Unsere Gemeinde hat also in
der Gesamtheit eine große Kapazität
an Kindergartenplätzen und wir versuchen gemeinsam, für jedes Kind einen Platz bereitzustellen. Ein großer
Dank geht an das gesamte Kindergartenpersonal, das täglich für unsere
Kleinsten sorgt.
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Kindergarten Denkhof
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Schule
Auch die Schulfamilie unterstützte das Vorhaben der Auslagerung
der
Kindergartenvorschulgruppe
hervorragend. Hier wurde großes
Verständnis gezeigt. Außerdem haben im vergangenen Jahr mehrere
Strategietreffen des Schulverbunds
Büchlberg-Hutthurm-Salzweg zum
Thema „Mittelschule“ stattgefunden,
in denen ein reger Austausch stattfand. Der Erhalt der Schule vor Ort
ist ein enorm wichtiges Thema, das
aller Mühen wert ist. Dass wir schon
vor Jahren den Weg eines Zusammenschlusses zum Schulverbund
gegangen sind, war richtig. Auf diese Art haben wir die Möglichkeit,
die Mittelschule weiter auszubauen,

mehr Lernangebote anzubieten und
praxisnah zu unterrichten. Um diese
Verbindung von Theorie und Praxis
geht es auch beim DiLab-Konzept,
über das ich mich kürzlich mit Rektorin Evi Meisinger und Lehrerin
Stefanie Unter an der Uni Passau
infomiert habe. Bei diesem Konzept
geht es ein Stück weit auch um das
Lernen und Vernetzen mit digitalen
Medien, wobei Eigeninitiative und
Unterricht kombiniert werden. Damit dies überhaupt möglich werden
kann, haben wir die Schule bereits
frühzeitig an das Glasfasernetz anbinden lassen, wofür es Fördermittel
in Höhe von 80.000 Euro gab. Zusätzlich wurden Lehrerdienstgerä-

Beim Strategietreffen zum Thema „Mittelschulverbund Hutthurm-Büchlberg-Salzweg“ wurden verschiedene Aspekte beleuchtet und Verbesserungen
auf den Weg gebracht.

Ein besonderer Moment war die Ehrung der Einserschüler aus dem Gemeindegebiet im September 2021. Diese findet auch 2022 wieder statt.
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te und Schülerleihgeräte für 17 000
Euro angeschafft. Der Einbau der
Raumlüftungsgeräte hat bereits begonnen. Diese Maßnahme wurde
2021 beschlossen und die Förderung
beantragt. Der Zuwendungsbescheid
für den staatlichen Zuschuss von bis
zu 440.000 Euro war nach kürzester
Zeit im Haus. Bei der Planung hat
man sich für eine Kombination aus
zentralen und dezentralen Raumlüftungsgeräten entschieden. Hier
ist aufgrund der Möglichkeit zur
Wärmerückgewinnung und Verbesserung der Luftqualität auch nach
der Pandemie ein Mehrwert erreicht
und ein nachhaltiger Effekt erzielt.

Modernes, individuelles Lernen wird duch das
DiLab-Konzept angestrebt, über das wir uns an
der Uni Passau informierten.

Der Einbau der Lüftungsgeräte in der Schule
hat im Februar begonnen.

Kultur und Feiern
Im vergangenen Sommer konnten
die beliebten Platzkonzerte zum
Glück stattfinden. Das Publikum
zeigte sich begeistert über das breit
gefächerte Programm, bei dem für
jeden etwas dabei war. Zum ersten
Mal hatte man auch Kabarett-Auftritte organisiert, die eine willkommene Abwechslung darstellten. Die
Reihe der Platzkonzerte ist sowohl
für die Einheimischen als auch
für unsere Urlaubsgäste ein echtes
Highlight! Nicht nur für die Freunde der Volksmusik war der Abend
„So klingt Hoamat“ im Hotel Binder
ein voller Erfolg.
Es war eine wahre Freude, als wir
2021 unseren Aussichtsturm feierlich einweihen konnten. Mit einem
gelungenen Fest war dies eine her-

vorragende Gelegenheit, um in dem
herrlichen Ambiente unseres Steinbruchs wieder einmal zusammenzukommen. Seitens der Geistlichkeit waren kath. Pfarrer Wolfgang
Keller sowie ev. Pfarrer Jakob Trapp
vor Ort, um den Turm zu segnen.
Außerdem nahmen zahlreiche Ehrengäste aus Tourismus, Wirtschaft,
Politik beim Festakt dabei und die
am Bau beteiligten Firmen. Dass
Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger so zahlreich gekommen sind,
um das Fest zu feiern, hat mich
ganz besonders gefreut. Die Goldhaubenfrauen brachten Glanz, die
Ulrichsbläser die Musik. Sogar das

Wetter hat mitgespielt und wir
konnten diesen Tag im Trockenen
genießen. Während der offizielle
Teil direkt beim Turm oben stattgefunden hat, traf man sich später
am Vorplatz unten, wo ein kleines
Festzelt aufgebaut war und man bis
in den späten Abend hinein feierte.
Die Organisation war zugegebenermaßen aufgrund der Corona-Regeln nicht ganz einfach, aber es war
mir ein echtes Anliegen, diese Einweihungsfeier stattfinden zu lassen.
Die Resonanz war überwältigend
und so können wir nur hoffen, dass
wir auch heuer wieder das ein oder
andere Fest feiern dürfen.

Impressionen von der Turmeinweihung,
bei der wir ein wunderbares Fest feiern konnten!
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Breitbandausbau
Mit dem Breitbandausbau im Gemeindegebiet geht es voran! Die
Maßnahme Breitband Büchlberg
LOS 1 - Ausbau Hof-Wotzing-Sölling-Obermühle-Nirsching konnte
fertiggestellt werden, alle Anschlüsse wurden gebaut und ans Netz angeschlossen. Weiterhin haben die
Planungen für einen weiteren Aus-

bau des Glasfasernetzes in Verbindung mit einem Gasleitungsausbau
im Ortsteil Saderreut begonnen.
Die Umsetzung der Maßnahme ist
für Mitte 2022 geplant. Gleichzeitig laufen die Planungen seitens der
Telekom für den Ausbau in Kammerwetzdorf, Mitterbrünst und Haizing. Die Schule wurde, wie bereits

erwähnt, ebenfalls 2021 ans Glasfasernetz angeschlossen. Außerdem
erfolgte die Vergabe des Auftrags zur
Herstellung eines Glasfaseranschlusses im Rathaus Büchlberg. Hier laufen aktuell noch die Planungen, die
eine Umsetzung im Frühjahr 2022
vorsehen.

Sportanlagen
Unser Bike-Park erhielt ebenfalls mit
einer schönen Einweihungsfeier den
kirchlichen Segen. Für unsere bikebegeisterten Jugendlichen ergänzt
der Bike-Park das sportliche Angebot
in der Gemeinde und bietet für alle
Tennisanlage und Bike-Park

Altersgruppen die passenden Rampen und Tracks an. Unser Freibad ist
uns wichtig. Deshalb wurde im vergangenen Jahr eine Machbarkeitsstudie zur anstehenden Sanierung
und Modernisierung vorgenommen.
Unser Freibad

Fußballplatz
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2022 sollen nun weitere Planungen
in Angriff genommen werden, um
unser schönes Freibad noch attraktiver zu machen.

Baumaßnahmen (Auszug)
Eine große verkehrstechnische Erleichterung ist die Abbiegespur ins
neue Baugebiet, die 2021 fertig gestellt werden konnte. Von den zuständigen Förderstellen, vertreten
durch Dr. Ursula Diepolder, wurde
die Dorfhoamad Eberhardsberg beDorfhoamad
Eberhardsberg

Baugebiet „Zur Schutzbrücke“

sichtigt. Dort wurden sämtliche Vorgaben hervorragend umgesetzt, zum
Teil mit erheblicher Eigenleistung der
Mitglieder der DJK Eberhardsberg.
Um die Straßen im Gemeindegebiet
intakt zu halten, leisten die Mitarbeiter des Bauhofs eine hervorragende
Abbiegespur

Arbeit bei den Asphaltierungen. Im
Jahr 2021 wurden insgesamt 81 Bauanträge eingereicht. Insgesamt ist
die positive Entwicklung Büchlbergs
sehr erfreulich und auch weiterhin
soll unsere Gemeinde wachsen und
Wohnraum geschaffen werden.
Straße Reitberg-Unterkatzendorf

Ausbesserung
Tannöd-Oberkatzendorf

Unterkatzendorf-Oberkatzendorf
Oberflächenwasser

Baugebiet
„Freihofer Feld“
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Rathaus

Unser Sitzungssaal und einige Büros im Rathaus wurden kürzlich renoviert, da das Inventar und die Ausstattung
bereits in die Jahre gekommen waren. Außerdem wurde das Sitzungsprogramm Session mit Ratsinformationssystem
angeschafft, um im Sitzungsdienst künftig digital arbeiten zu können. Auch personell hat sich in der Verwaltung
viel getan. Drei neue Mitarbeiterinnen verstärken seit 2021 das Team. Im vergangenen Jahr konnte Birgit Fuchs ihr
25-jähriges Dienstjubiläum in der Verwaltung feiern, Verwaltungsinspektor Rainer Poxleitner wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet, Heidi Deiner wurde zur Leiterin des Standesamtes ernannt, Laura Zieringer
zur Standesbeamtin und Martin Wagner zum Datenschutzbeauftragten. Außerdem wurde Geschäftsleiter Franz
Wittmann zum Verwaltungsrat befördert.
Unser renovierter
Sitzungssaal,
hier vorbereitet zur
Trauung.

Gratulation an Birgit Fuchs zum 25-jährigen Dienstjubiläum.

Ernennung von Heidi Deiner zur Leiterin des Standesamtes.
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Ernennung von Laura Zieringer zur Standesbeamtin und
Martin Wagner zum Datenschutzbeauftragten.

Verabschiedung von Verwaltungsinspektor Rainer Poxleitner nach 47 Jahren
Dienst im Rathaus.

Beförderung von Geschäftsleiter Franz
Wittmann zum Verwaltungsrat.

Kläranlage

Luftbild über die komplette Anlage. Vielen Dank an Josef Strohmayer für das tolle Drohnenfoto!

Die große Baustelle „Sanierung Kläranlage“ kann dieses Jahr abgeschlossen werden, so dass wir in diesem
Bereich für die Zukunft bestens gerüstet sind und auch dem Wachstum
der Gemeinde Rechnung getragen
haben. Insgesamt betrug die Bauzeit
fünf Jahre, in denen viele Entscheidungen getroffen werden mussten
und der Blick stets in die Zukunft
gerichtet war. Neu errichtet wurde
ein Regenüberlaufbecken, ein Bürogebäude mit Labor, ein Kompressorraum, ein Technikgebäude mit Rechenraum, eine Schlammpresse und
zwei Klärbecken mit jeweils 23 Metern Durchmesser. Hier erfolgt die
sequenzielle biologische Reinigung
des Abwassers. Das ist der neueste
Stand der Technik. Die Betriebserlaubnis der alten Anlage wurde nicht
mehr über 2016 hinaus verlängert,
so dass diese Neuerung dringend
notwendig waren. Ursprünglich war
die Investitionssumme auf rund 4,5

Mio. Euro geschätzt worden. Doch
aufgrund der positiven Entwicklung
Büchlbergs mit neuen Baugebieten
und der Erweiterung von Gewerbebetrieben musste die Leistungsfähigkeit der Anlage höher sein als
anfangs berechnet. Dazu lagen die
Ausschreibungsergebnisse teilweise 20 Prozent über der Kalkulation.
2017 begann man mit dem Bau des
Regenüberlaufbeckens, das 700 Kubikmeter fasst. An Regentagen kann
diese Menge auf 3500 ansteigen. Um
einer Überlastung durch so große
Wassermengen vorzubeugen, wurde ein Durchflussbegrenzer installiert. Am Betriebsgebäude war eine
Sanierung, sowie ein Um- und Anbau notwendig. Ein Rechen siebt
Grobstoffe aus dem Abwasser. Diese
landen in einem Müllcontainer, den
eine Entsorgungsfirma abholt und
zur Verbrennungsanlage fährt. Im
nächsten Schritt werden feinere Verschmutzungen wie Sand maschinell

Foto: Josef Strohmayer

herausgefiltert. Der Sand ist ebenfalls Sondermüll und wird entsorgt.
Die Werkstatt und der Technikraum
sind mit der Zentrale verbunden. Im
neu errichteten Bürogebäude befindet sich der Kompressorraum, ein
Labor, die Schaltzentrale, ein Aufenthaltsraum mit Küche sowie das
Büro des Klärwärters. Dort laufen
alle Daten zusammen. Beispielsweise werden die beiden Reaktoren
überwacht. Erst wird ein Becken
befüllt, dann das zweite. Währenddessen wird im ersten das Abwasser gereinigt, Schlamm setzt sich
ab. Das geklärte Wasser wird in die
Erlau abgeleitet. So tauschen die Becken immer wieder die Rollen. Ein
Reinigungszyklus dauert rund zehn
Stunden, bei Regen geht es sogar in
sechs. Die Wasserwerte sind mit der
neuen Anlage deutlich besser, sie
schafft einen Reinigungsgrad von 98
Prozent. Der Energiebedarf künftig
zu 90 Prozent über die Photovol-
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taikanlage abgedeckt werden, was
die laufenden Kosten minimiert.
Außerdem ist die Anlage für 20 Jahre
genehmigt mit Möglichkeit zur Verlängerung. Unter Miteinberechnung
der Förderung von 849000 Euro sowie der angesparten 1,3 Mio. Euro

aus den Abwassergebühren wird der
größte Teil der Kosten über die Verbesserungsbeiträge umgelegt. Drei
Raten wurden bereits in Rechnung
gestellt, zwei weitere werden voraussichtlich folgen. Davon wird eine
wohl in diesem Jahr rausgehen und

Im Labor werden die Proben genauestens untersucht.

die zweite 2023.
Erfreulich ist, dass mit dem neuen
Mitarbeiter Stefan Rehberger ein
Nachfolger von Herbert Karl eingestellt wurde, da dieser im Laufe dieses Jahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet werden wird.

Hier wird überwacht und gesteuert.

Senioren
Unser rühriges Seniorenteam um
Helmut Laxy, Sepp Weiß und Engelbert Moritz, die auch in der Arbeitsgruppe „Wohnen für Senioren“ mitarbeiten, hat mit dem Einsatz für das
Seniorenmobil einen Nerv getroffen.
Immer mehr ältere Mitbürgerinnen
und Mitbürger nehmen das Seniorenmobil in Anspruch, um Arzttermine oder Behördengänge wahrnehmen zu können. Ein großer Dank
geht an alle Helfer und Fahrer des
Seniorenmobils, durch die dessen
Einsatz erst möglich wird. Aktuell
laufen außerdem die Planungen zum
Thema „Seniorenwohnen“. Dazu

wurde eine Arbeitsgemeinschaft mit
dem Seniorenteam, sowie mit mir als
Bürgermeister und Laura Zieringer
von der Verwaltung gebildet. Schon
beim ersten Treffen wurde allgemein
beschlossen, im Zuge einer Bedarfsanalyse ein Rundschreiben mit Fragebogen an alle Seniorinnen und
Senioren der Gemeinde zu schicken,
um die Wünsche und den Bedarf
bezüglich möglicher Wohnformen
im Alter relativ genau bestimmen
zu können und darauf die weiteren
Planungen aufzubauen. Wichtig ist
in jedem Fall, dass Seniorinnen und
Senioren auch den Lebensabend in

ihrer Heimatgemeinde verbringen
können und dazu seitens der Gemeinde die Voraussetzungen geschaffen werden. Um hier eine möglichst genau Bedarfsanalyse erstellen
zu können, wäre es wichtig, dass alle
Seniorinnen und Senioren, die in den
nächsten Wochen einen Fragebogen
erhalten, diesen an das Rathaus zurückschicken. Vielen Dank für Ihre
Mithilfe! Die geplanten Veranstaltungen oder Ausflüge mussten coronabedingt auch im letzten Jahr leider
wieder entfallen. Eventuell können
diese jedoch heuer wieder stattfinden
– bleiben wir optimistisch!

Liebe Seniorinnen und Senioren,
bitte schicken Sie den Fragenbogen, den Sie per Post erhalten, ausgefüllt an das
Rathaus zurück. Nur mit Ihrer Hilfe können wir die Bedarfsanalyse durchführen
und genau ermitteln, welche Art des Seniorenwohnens für uns in Büchlberg sinnvoll und notwendig ist.
Vielen Dank!
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Gemeinderat
Ein wahrer Erfolg war die Klausurtagung des Gemeinderats mit Dr. Ursula Diepolder im Hotel am Wesenufer, bei
der zahlreiche aktuelle und zukunftsrelevante Themen besprochen und geplant wurden. In diesen eineinhalb Tagen
zeigte sich das große Engagement des Gremiums, das stets die Weiterentwicklung Büchlbergs in vielerlei Hinsicht
zum Ziel hat.

v.li.: Dr. Ursula Diepolder, Thomas Bauer, Franz Eibl, Engelbert Moritz, Barbara Pangerl, Rainer Grünberger, Peter Fisch,
Josef Ritzer, Bürgermeister Josef Hasenöhrl, Georg Binder, Thomas Eibl, Geschäftsleiter Franz Wittmann, Helmut Laxy,
René Wiedenbein und Josef Weiß.

Neues von den Feuerwehren
Die Erdarbeiten für den Neubau des Feuerwehrhauses der
FFW Büchlberg wurden bereits frühzeitig erledigt (Foto
unten). Als Auffüllmaterial wurde das ausgebaute Material
von der Abbiegespur verwendet. Der Bauantrag wurde bereits beschlossen und eingereicht, alle Planungen erfolgen
gemeinsam mit der FFW-Führung und in Abstimmung mit
der Landkreisfeuerwehrführung unter KBR Josef Ascher.
Ein Highlight für die FFW Denkhof war die Anschaffung
und Abholung des neuen MTW sowie der Anbau am Feuerwehrhaus. Beides wurde in einem feierlichen Akt eingeweiht. In dem neuen Anbau wurden separate Umkleiden
für Frauen und Mädchen, Stauraum für Gerät und eine
Garage für den neuen MTW untergebracht. Durch zahlreiche ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden konnte die
Maßnahme gestemmt werden - das Material übernahm
die Gemeinde.

Der An- und Ausbau am Feuerwehrhaus Denkhof erleichtert die Arbeit der Kameraden und war ein wichtiger Schritt in die Zukunft.

Auf diesem Grundstück bei der evangelischen Kirche wird das
neue Feuerwehrhaus der FFW Büchlberg entstehen.

Der neue MTW wurde mit einem Festakt in Empfang
genommen und gesegnet.
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Bauhof
Der Bauhof-Fuhrpark wurde mit einem neuer Rasentraktor, einem Anhänger und einer Kehrmaschine erweitert.
Außerdem verstärkt Anton Krenn seit Februar 2021 das Team. Unsere Bauhofmitarbeiter sorgen in hervorragender
Weise dafür, dass unsere Gemeinde ein gepflegtes, ordentliches Erscheinungsbild vorweisen kann, dass die Straßen
im Winter frei sind und die Grünflächen im Sommer in bestem Zustand sind. Außerdem werden Reparaturen vorgenommen, Mülleimer geleert und noch vieles mehr. Insofern geht mein herzlicher Dank an das Bauhof-Team für
die geleistete Arbeit.

Haushalt
Die Haushaltssatzung mit Finanz- und Stellenplan wurde 2021 am 15. April verabschiedet.
Das Ergebnis: Aufwendungen: 8,74 Mio. € (2020: 8,29 Mio. €)
Erträge: 7,8 Mio. € (2020: 10,36 Mio. €)
Finanzhaushalt:
Einzahlungen: 7,23 Mio. € (2020: 8,93 Mio. €) – Auszahlungen: 6,69 Mio. € (2020: 6,58 Mio. €)
Pro Kopf-Verschuldung: im Jahr 2021: 252,22 € (2020: 317,46 €)
Trotz der verminderten Steuereinnahmen konnten wir fast alle geplanten Maßnahmen realisieren. Aufgrund der
liquiden Mitteln aus dem Vorjahr und der Gewerbesteuerkompensation konnten wir die weiteren Zahlungen für
den Bau der Kläranlage bis zur Endabrechnung vorfinanzieren. Es wurde viel geleistet und geschafft und wir können positiv in die Zukunft blicken. Positiv ist auch , dass wir trotz der großen Investitionen auf die geplante Kreditaufnahme verzichten konnten.

Bevölkerungsentwicklung
Einwohner mit Hauptwohnung zum 31.12.2021: 4213 (2020: 4199) + Nebenwohnung: 4503 (2020: 4490)
Geburten 2021: 39 (2020: 38)
–
Eheschließungen 2021: 14 (2020: 21) –
Sterbefälle 2021: 35 (2020: 33)

„ Anhand dieser Zahlen ist deutlich abzulesen, dass Büchlberg wächst und als Wohnort weiterhin sehr begehrt
ist – nicht zuletzt aufgrund der optimalen Strukturen, die geschaffen wurden. Auch für die Zukunft stehen weitere Planungen an, die Büchlberg nach vorne bringen. Unsere Gemeinde ist grundsätzlich gut durch die nun
doch schon lange Zeit der Corona-Pandemie gekommen. Bis auf Weiteres kann ich uns allen jedoch vor allem
zwei Dinge wünschen: Frieden und Gesundheit. Beides ist aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, Monate,
Wochen und Tage nicht mehr selbstverständlich. Positiv in die Zukunft zu blicken ist nicht mehr so leicht und dennoch sollten wir das versuchen. Lassen Sie uns auf eine Entspannung der Lage hoffen und zumindest im Kleinen
unseren Teil für den Frieden beitragen.“
Ihr 1. Bürgermeister

Josef Hasenöhrl
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