
Vorschläge können eingereicht werden Vom

7. Januar bis zum 15. FEbruar 2019

Nach Abschluss der oben genannten Sammelphase wer-
den alle Vorschläge auf der Internetseite des Bürgerhaus-
haltes erfasst und veröffentlicht.

am 10. august findet die zentrale öffentliche Abschluss-
veranstaltung für den Bürgerhaushalt statt. Hier können 
alle Hohen Neuendorfer Einwohner/innen bewerten,  
welche Ideen ihnen am meisten am Herzen liegen.

Im Anschluss wird die „Top-Liste der Bürgervorschläge“ an 
die politischen Gremien zur Beratung und abschließen-
den Beschlussfassung übergeben. Die gewählten Projekte 
werden direkt in die Haushaltsplanung 2020 übernom-
men und nach Beschlussfassung realisiert. 
Alle Prüfergebnisse und Entscheidungen werden auf der 
Homepage des Bürgerhaushaltes dokumentiert.

Für die Teilnahme bieten sich Ihnen zwei Möglichkeiten:
 
1. Die Vorschläge können schriftlich eingereicht werden. 
 Bitte füllen Sie die Vorschlagskarte dieses Flyers aus. 

2. Oder Sie wählen für Ihre Vorschläge das Internet. Auf 
der Internetseite www.hohen-neuendorf.de unter der Ru-
brik „Bürgerhaushalt“ erhalten Sie Informationen rund um 
das Beteiligungsverfahren. Sie erreichen die Seite auch di-
rekt unter: https://buergerhaushalt.hohen-neuendorf.de

HoHEn nEuEndorF
Rathaus, Oranienburger Straße 2
Grundschule Niederheide, Goethestraße 1
Waldgrundschule Hohen Neuendorf, Waldstraße 3
Marie-Curie-Gymnasium, Waldstraße 1a
Dr. Hugo Rosenthal Oberschule, Berliner Straße 41

ortstEil bErgFEldE
Ahorn-Grundschule Bergfelde, Schulstraße 2
Ortsgruppe der Volkssolidarität, Triftstraße 9

ortstEil borgsdorF
Grundschule Borgsdorf, Bahnhofstraße 33a
Ortsgruppe der Volkssolidarität, Bahnhofstraße 12

ortstEil stolpE
Alte Feuerwache Stolpe, Waldstraße 6

ihre ideen sind gefragt.

Die Stadt Hohen Neuendorf hat wie alle Kommunen vie-
le gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben zu erfüllen. Dazu 
zählen unter anderem die Kindertagesbetreuung, die Be-
reitstellung von Schulgebäuden, die Bauordnung sowie 
melderechtliche Aufgaben. Die hierfür erforderlichen Mit-
tel müssen in den Haushalt eingeplant werden.
Über den Bürgerhaushalt können auch mit Ihrer Hilfe un-
terschiedliche Schwerpunkte gesetzt werden. Beteiligen 
können Sie sich mit Vorschlägen zu freiwilligen Leistungen 
in den Bereichen Sport, Senioren, Kinder & Jugend, Kul-
tur, Umwelt & Natur Bäume, Grünflächen und Spielplät-
ze, Straßen & Verkehr, Sicherheit / Ordnung / Sauberkeit, 
Stadtteilprojekte und Kostensenkung.
Häufig bekommen wir Vorschläge, bestimmte Straßen, 
Geh- oder Radwege zu bauen. Die Kosten hierfür betragen  
i.d.R. weit über 100.000 Euro und sind laut Baugesetzbuch 
zumeist umlagepflichtig von Anwohnern zu bezahlen. 
Auch Beschilderungen, Halteverbote oder Geschwindig-
keitsbegrenzung sowie Überwege und Ampeln liegen 
nicht in der Macht der Stadt – hier ist der Landkreis zu-
ständig.
Übrigens: Sie möchten, dass endlich mal „jemand“… 
den Wald aufräumt oder …ein Kinderfest macht oder …? 
Könnten Sie sich vorstellen, dieser „jemand“ zu sein? Ger-
ne unterstützen wir im Bürgerhaushalt Ihre Projektinitiati-
ve mit Budget, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit. 

Alle interessierten Menschen in der Stadt Hohen Neuen-
dorf von 0 bis 100+ Jahren können ihre Ideen und Anre-
gungen zu Investitions- und Sparvorschlägen des städti-
schen Haushaltes abgeben.

Um welche themen geht es? ZeitPlan ihre ideen fÜr Unsere stadt

annahmestellen

teilnahmemöglichkeiten

wer darf teilnehmen?

BÜrgerhaUshalt 2019

Wer keinen Internetzugang hat, kann die Computer in den 
Stadtteilbibliotheken kostenfrei nutzen.

Nutzen Sie bitte für die Abgabe Ihrer Vorschläge ab dem 
7. Januar 2019 die nachfolgend benannten stadteigenen 
Einwurfstellen oder Schulbriefkästen im Stadtgebiet.

wir freuen uns auf ihre Vorschläge und natürlich beson-
ders, wenn sie uns an familie, freunde und Bekannte 
weiterempfehlen. der Bürgerhaushalt lebt von ihrer ak-
tiven Beteiligung. 

mit entscheiden. mit Bewegen!

meine idee fÜr 
hohen neUendorf:

aUs dem themenBereich:

kUrZBeschreiBUng:

(bitte nach Möglichkeit ankreuzen)

(Bäume / Grünflächen / 
Spielplätze)

sport

kultur

seniorenarbeit
kinder & Jugend

Umwelt & natur

straßen & Verkehr

stadtteilprojekte
kostensenkung
sonstiges

sicherheit / ordnung /
sauberkeit

aBgaBeschlUss: 15. feBrUar 2019
ihre ideen fÜr Unsere stadt!
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TEILNAHME-KARTE

BÜrgerVotUm Vom 7. JanUar Bis 15. feBrUar 2019                     https://buergerhaushalt.hohen-neuendorf.de

name

Vorname

straße, nr.

ortsteil

e-mail

tel.

alter:* unter 14

14 bis 19

20 bis 29

30 bis 39

40 bis 49

50 bis 65

66 bis 85

über 85

 Die Absenderangaben dienen ausschließlich der Authentifizierung (Identitätsprüfung) 
und zu Rückfragen. Sie sind nur für MitarbeiterInnen des Projekts einsehbar und werden 
nicht an Dritte weitergegeben. Nach Projektende werden übermittelte personenbezogene 
Daten gelöscht.

* freiwillige Angabe

leitlinien – BÜrgerhaUshalt
 1. im Bürgerhaushalt geht es um Vorschläge zu investitionen 

und um sparvorschläge. sie sollen der allgemeinheit zugu-
tekommen und im öff entlichen raum jedermann zugänglich 
sein. 

2. alle einwohner/innen der stadt hohen neuendorf haben 
ohne altersbeschränkung die möglichkeit, sich am Bürger-
haushalt zu beteiligen. 

3. das Budget des Bürgerhaushaltes wird auf max. 100.000 euro 
festgesetzt. ein einzelner Vorschlag soll in der Umsetzung den 
wert von max. 30 % des gesamtbudgets nicht überschreiten. 
der Vorschlag muss zudem im rahmen der Zuständigkeit der 
kommune liegen. 

4.  Vorschläge können nur berücksichtigt werden, soweit sie bis 
zum jeweilig benannten stichtag eines jeden Jahres einge-
reicht wurden. später eingereichte Vorschläge gehen in das 
Verfahren des nachfolgenden Bürgerhaushaltes ein. Vor-
schläge, die keine mehrheiten finden, müssen ggf. im folge-
jahr erneut eingereicht werden. 

5. Vorschläge zugunsten von Vereinen, trägern und organisa-
tionen werden berücksichtigt unter Beachtung des Punkt 1, 
satz 2 und Punkt 6 dieser leitlinie und sofern die organisa-
tion im vergangenen Jahr keine mittel aus dem Bürgerhaus-
halt erhalten hat, d.h. keinen Projekte zu ihren unmittelbaren 
gunsten umgesetzt wurden.

6. Vorschläge, die im rahmen von förderrichtlinien der stadt 
und im Zuge der haushalterischen mittelzuwendung im rah-
men der institutionellen förderung förderfähig bzw. zuzu-
ordnen sind, können im Bürgerhaushalt nicht berücksichtigt 
werden, um doppelförderungen auszuschließen. 

7. wird das Budget des Bürgerhaushaltes nicht ausgeschöpft , 
ist eine Übertragung in die folgejahre ausgeschlossen. 

8. auf dauer angelegte Projekte, die hohe, kontinuierliche fol-
gekosten nach sich ziehen, wie z.B. Personalstellen, Projekt-
honorare, mieten, wartung etc., können im Bürgerhaushalt 
nicht berücksichtigt werden. 

9. Vollmachten in Bezug auf das stimmrecht bei der teilnahme 
am Bürgerhaushalt sind nicht zulässig. 

BÜrgerhaUshalt –
was ist das?

was sind die Ziele
des BÜrgerhaUshalts?

Haben Sie eine gute Idee, wie und wo durch Investitio-
nen die Lebensqualität in unserer Stadt gesteigert wer-
den kann? Oder wo vielleicht an anderer Stelle dafür ge-
spart werden könnte? Mitmischen beim Bürgerhaushalt 
bedeutet, ganz konkret die zukünft ige Entwicklung Ihrer 
Stadt mitzubestimmen!
Der Bürgerhaushalt ist ein Instrument der Bürgerbetei-
ligung. 
Er ermöglicht es Ihnen als Bürgerin oder Bürger der Stadt 
Hohen Neuendorf, in besonderem Maße Einfluss auf die 
Verwendung der städtischen Gelder in bestimmten Berei-
chen der freiwilligen Aufgaben zu nehmen. Machen Sie 
kon krete Vorschläge, diskutieren Sie aktiv mit: Auf diese 
Weise setzen Sie Ihre Themen direkt und erfolgreich auf 
die Agenda von Politik und Verwaltung. Nur durch Ihre 
Beteiligung bleibt dieser Prozess lebendig. Wir freuen uns 
schon jetzt auf Ihre diesjährigen Beiträge!

 Alle Hohen NeuendorferInnen erhalten über die Teil-
nahme am Bürgerhaushalt die Möglichkeit,

▶ sich durch Anregungen und Vorschläge direkt 
 in die städtische Finanzplanung einzubringen, 

▶ sich dadurch noch mehr mit ihrer Stadt zu 
 identifizieren und durch Bewertung aller 
 eingereichten Ideen 

 ▶ eigene Prioritäten zu setzen und darüber
 ▶  Politik und Verwaltung wichtige Entscheidungs hilfen 

zu geben.

unser Bürgerhaushalt in Hohen Neuendorf geht in die 
sechste Runde. Seit dem Jahr 2014 sind Sie, die Hohen 
Neuendorfer Einwohnerinnen und Einwohner aufgeru-
fen, Ihre Vorschläge zum städtischen Haushalt abzuge-
ben und zu bewerten. Durch Ihre rege Teilnahme in den 
letzten fünf Jahren wurde Hohen Neuendorf in Oberha-
vel Vorreiter in der Bürgerbeteiligung: fast 750 Vorschlä-
ge von über 500 Einwohnern sind seither eingegangen. 
Fast 1.900 Menschen diskutierten bei den Abstimmungs-
veranstaltungen über die Gestaltung ihrer Stadt. Für die-
ses Engagement danken wir Ihnen herzlich. Auch wenn 
dabei mancher der eingereichten Vorschläge nicht in 
die  Zuständigkeit der Stadt fiel, der Bundesgesetzge-
bung unterlag oder das Budget des Bürgerhaushaltes 

überschritt, so haben wir auch diese Ideen aufgenom-
men und arbeiten an einer Umsetzung.
Viele Ihrer Vorschläge wurden von der Stadtverordne-
tenversammlung beschlossen, darüber hinaus fand 
eine Reihe von Projekten Eingang in die städtische 
Haus haltsdiskussion. 
Wir haben den Bürgerhaushalt aus Gründen der Haus-
haltsklarheit und Rechtskonformität auf ein zweijäh-
riges Verfahren umgestellt. Aus diesem Grund wurden 
die von Ihnen gewählten Projekte aus dem Jahr 2018 in 
die Haushaltsplanung 2019 der Stadt eingearbeitet. Sie 
sollen im Laufe des Jahres 2019 im Stadtbild sichtbar 
werden. Die Leitlinien des Bürgerhaushaltes finden Sie 
auch hier im Flyer.

 lieBe hohen neUendorferinnen, 
lieBe hohen neUendorfer,
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mit entscheiden.
mit Bewegen.
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