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Herrn Bürgermeister Förster 
 
Gemeinde Buckenhof 
 

17.4.2009 

 
Die Freien Wähler Buckenhof  bitten Sie, folgenden Antrag auf die Tagesordnung 
für die nächste Sitzung des Gemeinderates Buckenhof zu setzen. 
 

Antrag 
 

Die Gemeinde Buckenhof beschafft für den großen Saal im Hallerhof eine neue, 
festinstallierte und elektrisch zu bedienende Leinwand. Bei der Auswahl ist eine der 
Tiefe des Hallerhof Saales angemessene Größe zu berücksichtigten. 
 
Für die Finanzierung der Anschaffung bereits in diesem Jahr stehen im 
Vermögenshaushalt, Posten 0600.9350, nach der, in der Gemeinderatssitzung vom 
2.4.2009 beschlossenen, Anschaffung eines Beamers für den Rathaussaal mit Kosten 
von ca. 3.050 € noch Restmittel in Höhe von 1.950 € zur Verfügung. 
 

Begründung 
 
Die Ausstattung des Hallerhof Saales genügt derzeit in keinster Weise mehr den 
Anforderungen bei Vorträgen mit Unterstützung visueller Medien (Dias, Overhead, 
Beamer). Dies betrifft vor allem die verfügbare Präsentationsleinwand. 
 
Die derzeit eingesetzte Dialeinwand ist in mehrerlei Hinsicht viel zu klein. Zum einen 
ist die zur Verfügung stehende Präsentationsfläche von geschätzten 1.50 x 1.50 m2 

der Größe und vor allem der Tiefe des Hallerhof Saales in keinster Weise 
angemessen. Zum anderen ist diese Fläche aber auch nicht geeignet, um den Inhalt 
von Präsentationsfolien (DIN A4) komplett und, wenigstens in 10 m Abstand, auch 
noch lesbar widerzugeben. Dies führt leider dazu, dass bei einer lesbaren Darstellung 
dann nur Teilinhalte der Folien für die Teilnehmer erkennbar sind - für die Zuhörer und 
-seher ein deutlicher Verlust an Informationsgehalt.  
 
Wie bereits im Vorfeld der Haushaltsberatungen diskutiert, sollte dieser Missstand 
durch die Anschaffung einer entsprechenden Präsentationsleinwand behoben werden. 
Wir halten hier eine fest an der Decke installierte und elektrisch zu bedienende 
Leinwand für die beste Lösung. Bei deren Auswahl sollte neben der Größe mit einer 
Breite von ca. 3 m auch auf eine geeignete Lichtstärke geachtet werden, um einen 



Einsatz auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, wie nicht abgedunkeltem Saal, zu 
ermöglichen. 
 
Nach der am 2. April beschlossenen Anschaffung eines stationären Beamers für den 
Rathaussaal stehen im Haushaltsposten 0600.9350 in 2009 noch Mittel in Höhe von 
knapp 1.950 € zur Verfügung. Nach einer Internet-Recherche (s. Anlage) sollten diese 
für eine qualitativ ansprechende und für die Zwecke der Gemeinde vollkommen 
ausreichende Installation genügen. 
 

Für die Fraktion der Freien Wähler Buckenhof 
 


