
Nicht über den Bürgerhaushalt realisierbare Vorschläge

ID Vorschlag Beschreibung Kategorie Anmerkungen / Ergebnis der Prüfung über BHH realisierbar

1 Zeitgemäße Alternative für Bodenwellen 

im Wohnpark Stolpe

Die Bodenwellen in den Straßen im Wohnpark Stolpe waren für die 

Umsetzung der Geschwindigkeitsbegrenzung gut gedacht, wurden aber 

sehr schlecht umgesetzt! Wenn sich im Notfall Rettungskräfte (wie z.B. 

Notarztwagen oder Fahrzeuge der Feuerwehr) über diese Buckelpisten 

(auch in kurzen Stichstraßen) bewegen müssen, ist das nicht gerade 

vorteilhaft bzw. zielführend für eine schnelle Hilfeleistung. Es gibt auch 

zeitgemäßere Lösungen, z.B.: Variante 1 (Beispiel Mallorca): Vor 

Kreuzungen oder der Einfahrt zum Kreiskreisverkehr sowie vor der Einfahrt 

in eine Ortschaft sind flache Streifen in die Fahrbahn eingelassen bzw. 

aufgebracht worden. Auf diesen Streifen befinden sich div. kleine, flache 

pyramidenförmige Kegelstümpfe. Dieser Streifen sind in einem 

unterschiedlich Abstand angeordnet. Beginnend mit einem großen 

Abstand, der dann immer kleiner wird. Variante 2 (Beispiel Stolpe): Die 

ursprünglich aus Kopfsteinpflaster erstellten Bodenwellen im Wohnpark 

Stolpe wurden schon an einigen Stellen durch flachere und glatte 

Formsteine ersetzt. Zum Beispiel die erste Bodenwelle hinter der 

Ampel. Diese Ausführung hat mehr Charme als die Kopfsteinpflaster-

Variante. Auch die Straßenführung zur Einfahrt in die Wohnanlage 

(einspurig) ist schon sehr eigenartig angelegt worden, da Bürgersteig und 

Fahrbahnverlauf schwer zu unterscheiden sind.

Straßen & Verkehr Beseitigung Kissen / Asphalt glatt / Plateausteine: ca. 15.000 Euro 

pro Kissen / für den Bereich würden 9 Kissen benötigt / in Summe 

damit über Buget Bürgerhaushalt pro Einzelvorschlag

2 Reparatur-Café Wie viele Elektrogeräte liegen ungenutzt herum oder werden entsorgt, 

weil eine Kleinigkeit defekt ist, eine professionelle Reparatur aber zu teuer 

ist? Wieviel Bekleidung könnte durch eine kleine Näharbeit wieder wie neu 

sein? Ich würde gerne in Hohen Neuendorf ein Repair-Café eröffnen 

(www.repaircafe.org/de), doch es fehlen die Räumlichkeiten. Gibt es nicht 

vielleicht noch einen (Keller-)Raum, z.B. im alten Rathaus, den man dazu 

umfunktionieren könnte? Die Kosten für den Bürgerhaushalt wären gering, 

der Nutzen für Bevölkerung, Umwelt, Naturschutz und Resourcenersparnis 

sowie der Image-Gewinn für die Stadt hingegen groß.

Stadtteilprojekte Bürgerhaushalt kein Instrument zur Unterstützung von 

Existenzgründungen / Reparatur-Café könnte ggfs. im Rahmen 

eines Vereins (Kulturkreis?) etabliert werden

6 / 107 Sichere Eislauffläche im Winter Selten genug kommt es vor, dass wir im Winter mehrere Tage Dauerfrost 

haben, so dass natürliche Gewässer zufrieren. Eisflächen sind faszinierend 

für Jung und Alt, meist aber auch gefährlich. Die Feuerwehr könnte (auch 

ggf. mit Hilfe von Freiwilligen) bei Dauerfrost eine größere Fläche z.B. auf 

dem Sportplatz (oder den Karl-Marx-Platz in Borgsdorf) mit Sandsäcken 

auslegen und den Bereich dazwischen unter Wasser setzen. Damit stünde 

alle paar Jahre eine ungefährliche und zentrale Eislauffläche mitten in der 

Stadt für wunderbare Erlebnisse zur Verfügung. (Vorschlag in dieser Art 2x 

eingereicht)

Sport im Rahmen vorheriger Bürgerhaushalte geprüft / Sportplatz nicht 

geeignet / Eisbahn über Budget BHH /



7 Pilotprojekt zu Smart Street Lighting Die Idee ist, testweise Straßenbeleuchtung intelligent zu machen. Vorteile 

wären: 1. Zum Beispiel Bewegungssensoren. Wenn sich eine Person oder 

ein Fahrrad nähert, geht die Lampe an, ist die Person außerhalb der 

Reichweite, geht sie aus oder wird gedimmt. Die Lichtverschmutzung wird 

verringert, es wird Strom gespart und Insekten werden geschützt. 2. Durch 

die Vernetzung können die Lampen Probleme selbst und sofort melden. 

Dadurch wird die Wartung optimiert. 3. Die Vernetzung der Lampen kann 

genutzt werden, um Dinge zu messen und zu übertragen. Beispielsweise 

können die Lampen mit Umweltsensoren ausgestattet werden, die Daten 

an die Stadt und das Umweltamt übertragen (z.B. Verkehrsströme, 

Luftverschmutzung etc.). 4. Durch die vernetzten Lampen kann ein 

stadtweites WLAN Netz aufgebaut werden. Um ein paar zu nennen. 

(Quelle: https://www.ecbm.me/2017/09/10/intelligente-

strassenbeleuchtung-smart-lighting-und-seine-vorteile/)

Straßen & Verkehr Beleuchtungssystem in der Stadt Hohen Neuendorf ist nicht für 

eine Vernetzung der Leuchten ausgelegt / über Budget 

Bürgerhaushalt

8 "Schatzkisten" auf Spielplätzen Auf einem oder mehreren Spielplätzen in Hohen Neuendorf und 

Stadtteilen sollen diebstahlsichere Schatz-/Piratenkisten "eingebuddelt" 

werden. Hier können Kinder/Eltern Spielgeräte lagern (z.B. Buddelsachen, 

Springseil, Bälle etc.), die von allen genutzt werden können. Die 

Spielsachen werden anschließend wieder zurückgelegt. Dadurch müssen 

Eltern keine Spielsachen mehr mitbringen. Zusätzlich sollte ein Schild an 

der Kiste angebracht werden, wo die Spielregeln für die Kistennutzung 

erläutert werden.

Kinder & Jugend nicht überprüfbar für die Stadt, was gelagert wird / 

Zweckentfremdung möglich / versicherungsrechtliche Aspekte 

(Haftung) ungeklärt

10 Spielplatz am Wasserturm Zwar gibt es bereits einige Spielplätze in Hohen Neuendorf, doch an einem 

zentralen Ort in der Stadt fehlt er bislang. Warum also nicht das Areal um 

den Wasserturm aufwerten und dort einen neuen Spielplatz errichten? 

Somit hätte die Stadt einen zentralen Anlaufpunkt für Junge und 

Junggebliebene.

Kinder & Jugend Gelände ist Teil der geplanten Zentrumsentwicklung, in dessen 

Rahmen auch ein weiterer Spielplatz denkbar ist / Spielplatz selbst 

über BHH-Budget

11 Warmes Wasser in der Grundschule 

Bergfelde

Wäre schön, wenn sich die Kinder, aber auch Lehrkräfte, mal mit warmen 

Wasser die Hände waschen können. Wenn es pro Waschraum nur einen 

kleinen Durchlauferhitzer mit entsprechender Mischbatterie geben würde, 

wäre allen schon geholfen.

Kinder & Jugend Kaltwasseranschluss historisch bedingt / warmes Wasser wird im 

Zuge der geplanten Modernisierung der Grundschule hergestellt / 

kein Projekt für den Bürgerhaushalt

13 Schwimmkurse für Kinder der 3. Klassen 

nachholen

Coronabedingt hatte die Hälfte der Drittklässler im vergangenen Jahr nicht 

die Möglichkeit, am schulischen Schwimmunterricht teilzunehmen. Auch 

die diesjährigen Drittklässler werden wohl größtenteils nicht teilnehmen 

können.Die Fähigkeit, schwimmen zu können ist, wie auch die DLRG schon 

mehrfach hat verlauten lassen, lebenswichtig.In Berlin hatten die Kinder 

dann die Möglichkeit, an Sommerschwimmkursen teilzunehmen.Wir 

schlagen daher vor, dass den betroffenen Kindern eine Anzahl an 

Schwimmstunden bzw. ein Schwimmkurs gestellt werden.

Kinder & Jugend es gibt keine Planungen, die Schwimmkurse in den dritten Klassen 

nachzuholen / beträfe ca. 10 Klassen (4. Klassen) / 

Kostenschätzung: über Budget des Bürgerhaushalts / Zuständigkeit 

liegt eher beim Schulamt

14 Schnelles WLAN für die 

Waldgrundschule

In der coronabedingten Notbetreuung der Kinder in der Grundschule 

konnten sie weder die von ihren Lehrern eingestellten Lernvideos ansehen 

noch an den Videokonferenzen teilnehmen. Die Grundschule hat 

genügend Klassensätze an Tablets, aber die IT-Infrastruktur ließ keine 

Verbindung im WLAN bzw. nur eine stehende/sehr abgehackte zu. Auch 

den Lehrern sind so, wenn sie in der Schule vor Ort sind, die Hände 

gebunden. Die Grundschule benötig eine funktionierende (mit 

ausreichenden Taktungsraten) IT-Infrastruktur, um eine angemessene 

WLAN-Verbindung zu haben.

Kinder & Jugend Ausbau der IT-Infrastruktur (Kupfer- und Glasfaser, Datenschränke, 

Router, WLAN-APs uvm.) im Rahmen des Förderpakets "Digitalpakt 

Schule" des Landes Brandenburg geplant / unabhängig davon hat 

die Stadt im Jahr 2020 mit einem umfassendem Ausbau der IT-

Infrastruktur an allen Schulen begonnen / Stadt hat keinen Einfluss 

auf die Breitbandkapazität, die den Schulen durch externe 

Dienstleister zur Verfügung gestellt werden kann / kein Projekt für 

den BHH (über Budget)

15 Pfandsystem für Hohen Neuendorfer 

Gastronomie

Ich fände es gut, wenn die Stadt einen initialen Beitrag zur Einführung 

eines Pfandsystems unterstützen würde. Es gibt bereits verschiedene 

Modelle, auf die man aufsetzen könne. Somit leisten wir einen wertvollen 

Beitrag zum Umweltschutz.

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

im Jahr 2020 bereits zur Umsetzung geprüft, wenig Resonanz bei 

ortsansässigen Gewerbetreibenden, daher keine Realisierung 

möglich, als Alternative Mehrwegbecher in Form von Werbeartikeln 

aktuell in Entwicklung



16 Spielplatz und Begegnungsstätte in 

Borgsdorf

In Borgsdorf gibt es viele Spielplätze, jedoch keinen auf der Seite 

Friedensallee. Auf dieser Seite gibt es mittlerweile viele Familien und einen 

großen Kindergarten. Die Fläche hinter der S-Bahn, neben den 

Glascontainern ist dafür prädestiniert. Der Platz könnte gleichzeitig als 

Begegnungsstätte für Senioren und Familien genutzt werden. Kinder 

könnten sich dort treffen, ohne den gefährlichen Weg über die Schranken 

nehmen zu müssen. 

Kinder & Jugend Fläche an der Hirschallee könnte zukünftig für Quartiersspeicher 

benötigt werden / das Quartierskonzept soll im 4. Quartal 

begonnen werden (mit Bürgerbeteiligung) / Spielplatz selbst über 

Budget BHH

18 / 

179

Spielplatz in der Lehnitzstraße Der Spielplatz in der Lehnitzstraße in Bergfelde ist entweder etwas für 

Kleinkinder oder für Jugendliche. Es fehlen Spielmöglichkeiten für Kinder 

ab vier Jahre und aufwärts. Eine große Rutsche zum Beispiel oder ein 

Kletterturm, wo sich die Kinder mehr austoben können. Vielen Dank! 

(Vorschlag dieser Art 2x eingereicht)

Kinder & Jugend Vorschlag in letzten Jahren wiederholt geprüft / weitere Spielgeräte 

sind aus Platzgründen nicht möglich

19 / 32 

/ 98

Mülleimer gegen Hundekot(beutel) im 

Stadtgebiet und in den Nebenstraßen

Die Anzahl der Mülleimer ist aktuell stark optimierungsbedürftig. Dies zeigt 

sich insbesondere dann, wenn man mit seinem Hund spazieren geht, 

ordnungsgemäß den Hundekot mittels eines Hundekotbeutels einsammelt 

und dann z.T. mehrere Kilometer mit dem Beutel in der Hand spazieren 

gehen muss. Im Wald fehlt es ebenso an jeglichen Mülleimern (diese gibt 

es zur Zeit nur an einzelnen Zugängen), sodass dort eine zunehmende 

Verschmutzung der Wege mit Müll zu beobachten ist. Um unsere Stadt 

weiterhin sauber zu halten und z.B. auch alle anderen Hundehalter dazu zu 

bekehren, ihren Hundekot einzusammeln, schlage ich vor, die Anzahl der 

Mülleimer stark zu erhöhen. (Vorschlag in dieser Art 3x eingereicht)

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

Vorschlag zu allgemein / für alle Nebenstraßen im Stadtgebiet bzw. 

für einzelne Stadtteile über Budget BHH

25 Lern- und Erlebnisstation(en) in der 

Niederheide

Die Stadt sollte eine oder mehrere Lern- und Erlebnisstationen einrichten. 

Standortvorschlag: vom Waldende Schillerpromenade südlich bis zur A111 

oder als Rundweg. Themen z.B. Wassertransport der Bäume, heimische 

Baumarten und -tiere, Erlebnisstationen für Kinder o.Ä.

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

vorgeschlagener Standort nicht im Eigenstum der Stadt Hohen 

Neuendorf / es gibt eine Erlebnisstation am Naturschutzturm in 

Bergfelde / mit Folgekosten (Wartung etc.) über Budget 

Bürgerhaushalt

33 / 9 / 

343

Freizeit- und Bewegungspark in 

Bergfelde

Ich wünsche mir einen Freizeit- und Bewegungspark in Bergfelde. Die 

Felder Richtung Schönfließ sind bislang ungenutzt. Bisher werden 

Sportplätze nur für Vereine angelegt. Ich würde mir wünschen, dass Sport 

auch vermehrt für Leute, die nicht im Verein sind, möglich ist. (Vorschlag 

dieser Art 3x eingereicht)

Sport Der sich in der Errichtung befindliche Sportpark Bergfelde ist als 

offene Sportanlage konzipiert, die für alle und auch dem 

Freizeitsport zur Verfügung steht. Eine neuer Fitness- oder 

Calesthenics-Park liegt weit über den Grenzen des Bugets für den 

Bürgerhaushalt. Zweiter vorgeschlagener Standort (Rotpfuhle) in 

Zuständigkeit der Forstverwaltung.
35 / 

287

Straßensanierung / Ausbau der 

Breitscheidstraße in Borgsdorf

Ich bitte um dringende Erfüllung der Verkehrssicherheitspflicht der Stadt 

Hohen Neuendorf, ganz besonders für die Breitscheidstraße 1-20 in 

Borgsdorf (katastrophaler Zustand von Fahrbahn und Gehweg). (Vorschlag 

2x eingereicht)

Straßen & Verkehr Breitscheidstraße wird voraussichtlich 2022 im Abschnitt zwischen 

Bahnhofstraße und Albrechtstraße ausgebaut / bis dahin nur 

Reparaturen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht / Ausbau 

über Budget Bürgerhaushalt

38 Grundhafte Erneuerung der Ahornallee 

inkl. Gehwege

Die Ahornallee bedarf mindestens (!) auf dem Abschnitt Hohen 

Neuendorfer Straße bis Schönfließer Straße (B96a) einer umfassenden 

Erneuerung.Die Straße selbst ist in einem unfassbar schlechten Zustand. 

Schäden an Fahrzeugen und an anliegenden Gebäuden sind die 

langfristigen Folgen. Jeder Bus/LKW stellt eine enorme Lärm- und 

Materialbelastung (an Häusern) dar, selbst wenn diese nur 15-20 km/h 

schnell fahren.Auch die Gewehwege sind mittlerweile gefährliche 

Stolperfallen, vor allem für Personen, die auf Gehhilfen angewiesen sind. 

Ein Überqueren der Ahornallee bzw. der von ihr abgehenden 

Nebenstraßen ist aufgrund der schlechten Straßenbeschaffenheit ein 

mitunter lebensgefährliches Unterfangen. Daher besteht bei diesem 

Antrag m.Mn. tatsächlich eine weitestgehend lebenswichtige Dringlichkeit, 

so albern es sich auch anhören mag.

Straßen & Verkehr Straße wird regelmäßig geprüft / Lebensgefahr besteht nicht / 

finanzielle Mittel für 2021 für die Planung von 

Erneuerungsmaßnahme Ahornallee eingestellt, Umsetzung 

2022/2023 geplant / über Budget BHH



43 / 85 

/ 302 / 

22

Borgsdorfer Seen badetauglich machen Die drei Seen in Borgsdorf sollten zur Saision badetauglich gemacht 

werden. Früher konnte in allen drei Seen ohne Bedenken gebadet werden. 

Die Badestelle am Börnersee wurde zwar schön hergerichtet, jedoch leider 

im letzten Jahr wegen Untiefen gesperrt. Wir hoffen sehr, dass das Baden 

in diesem Jahr dort wieder möglich sein wird und dass auch der Wolf- und 

Hubertussee badetauglich gemacht werden. (Vorschlag in der Art 4x 

eingereicht)

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

wie die Sanierung des Börnersees gezeigt hat, liegt die Herrichtung 

einer solchen Sees über dem maximalen Budget für ein 

Einzelprojekt im BHH / kein Projekt für den Bürgerhaushalt

44 Unbefestigte Straßen in Borgsdorf Die unbefestigten Straßen in Borgsdorf sind oft ein Zumutung. Durch den 

Regen und Schnee ist es noch schlimmer geworden. Es sollten wenigstens 

regelmäßig große Schlaglöcher aufgefüllt und die Straßen begradigt 

werden.

Straßen & Verkehr Ausbesserungen im Rahmen jährlicher Unterhaltungsmaßnahmen / 

grundsätzlich hilft hier nur ein (Anwohner-)kostenpflichtiger 

Straßenausbau

48 / 

345

Vernünftige Rad- und Fußwege durch 

die Stolper Heide

Die nicht-asphaltierten Wege in der Stolper Heide sind eine Zumutung für 

den Fuß- und Radverkehr. Sie sind stark frequentierte Verbindungen 

Richtung Frohnau. Ein vernünftiger Ausbau wäre sehr sinnvoll. Herzlichen 

Dank! (Vorschlag in der Art 2x eingereicht)

Straßen & Verkehr der Tegler Weg wird jährlich begradigt (auch Pferdehalter benutzen 

diesen Weg) / im Rahmen des interkommunalen Verkehrskonzepts 

Entwicklung zur „regionalen Hauptroute“ als Idee im Raum / 

Ausbau in jedem Fall über Budget BHH
49 / 89 Weihnachtsbaum auf dem Rathausplatz Es sollte eine neue Tanne auf dem Rathausplatz in Hohen Neuendorf 

gepflanzt werden, die zur Weihnachtszeit als Weihnachtsbaum dient, wie 

viele Hohen Neuendorfer es kennen. Diese Tanne kann über die Jahre in 

ihre Aufgabe hineinwachsen und so wieder ein Wahrzeichen der Stadt 

werden. Die Tanne hätte als Weihnachtsbaum natürlich auch einen 

kulturellen Aspekt. (Vorschlag 2x eingereicht)

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

Hülse für einen Baum auf dem neu gebauten Rathausplatz 

vorhanden / ggfs. könnte einer der bestehenden, neu gepflanzten 

Bäume in diese Aufgabe "hineinwachsen" / für weitere Pflanzung 

kein Platz mehr vorhanden

54 / 20 Gemeinschaftsgarten / Schulgarten Einen Gemeinschaftsgarten für Interessierte, wo Wildkräuter, Heilkräuter, 

Salate und auch evtl. Gemüse angebaut werden. Betreut wird dieser von 

Schulklassen, die eine "Patenschaft" für eine Saison übernehmen. evtl. als 

Projekt im Biologieunterricht. Daher gerne in der Nähe der Schule oder am 

Wasserturm. Unterstützung durch sachkundige ambitionierte Einwohner. 

(Vorschlag in der Art 2x eingereicht)

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

Es gibt bereits (Schul-)Gärten an der Waldgrundschule Hohen 

Neuendorf, den Grundschulen Borgsdorf und Niederheide sowie 

der Hugo-Rosenthal-Oberschule, des Weiteren am Naturschutzturm 

Bergfelde (SDW) für SchülerInnen / kein geeignetes öffentliches 

Grundstück für Gemeinschaftsgarten im Ortszentrum vorhanden / 

alternativ: Umwandlung eines Erholungsgrundstückes für 

gewünschten Zweck (politische Entscheidung erforderlich) / kein 

Projekt für den BHH
56 Aktivitäten zur Förderung des 

Gemeinschaftssinns

Mit Aktivitäten wie Kino vor dem Rathaus, Sonntagssport im Rudolf-Harbig-

Stadion sind ja schon erste Schritte gemacht. Das wurde gut 

angenommen. Unter dem Motto "umsonst und draußen". Wie wäre es mit 

Workouts am Freitag nachmittag, Stand Up Comedy, geführten Radtouren, 

Konzerten unter freiem Himmel, Kräuterwanderung durch Wald und 

Wiese, Vorlesezelt, uvm.?

Kultur Daueraufgabe / wird teilweise durch Stadt und Vereine bereits 

angeboten (ADFC, Kulturkreis, Unternehmer…) / Ideen werden in 

Veranstaltungsplanung der Stadt für die nächsten Jahre 

aufgenommen unter Berücksichtigung, dass keine Konkurrenz zu 

Angeboten der Kulturvereine geschaffen wird, die ihre Kosten über 

Ticketverkauf gegenfinanzieren
60 Instandsetzung der 

Scharfschwerdtstraße

Instandsetzung der Scharfschwerdtstraße zwischen Berliner Straße und 

Stolper Straße. Der bezeichnete Straßenabschnitt stellt eine erhebliche 

Beeinträchtigung des Straßenverkehrs dar, ist für Radfahrer nicht nutzbar. 

Aufgrund der erheblichen Vertiefungen und Erhebungen besteht für 

Fußgänger Sturzgefahr.

Straßen & Verkehr im Rahmen der Straßenunterhaltung nicht möglich / hier wäre 

aufwändiger Straßenneubau inkl. Regenwasser erforderlich / über 

Budget BHH

62 Betonfläche zum Rollschuh- und 

Schlittschuhlaufen

Betonfläche mit Aufkantung zum Rollschuhlaufen und als Spritzeisbahn Sport keine geeignete Freifläche für eine solche Versiegelung vorhanden

63 / 

210

Zugangsweg zur Havel Von der Schillerpromenade ein befestigter Zugang zur Havel für Angler, 

Wanderer und Vogelbeobachter (Vorschlag 2x eingereicht)

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

es gibt zwei Zugänge von der Schillerpromenade/Goethestraße zur 

Havel / das Wasser- und Schiffahrtsamt plant, den Oder-Havel-

Kanal auszubauen (Verbreiterung) / konkrete Planungen liegen 

derzeit nicht vor
67 / 

173 / 

298

Spielplätze in jedem Ortsteil von Hohen 

Neuendorf anlegen bzw. ausbauen

Spielplätze sollten nach dem Vorbild Berlin hinsichtlich der Möglichkeiten 

für kreative Bewegung und Schulung von motorischen Fähigkeiten für 

Kinder jeden Alters gebaut bzw. ausgebaut werden. Hierzu könnten jeweils 

Open-Air-Sportflächen für Fitnesstraining für Erwachsene bis in das 

Seniorenalter gestaltet werden. Diese Flächen fördern neben der 

Gesundheit durch Bewegung auch insgesamt den sozialen Zusammenhalt 

einer Gemeinde, da sie ein Ort der Begegnung von Kindern, Eltern und 

Sporttreibenden werden können. (Vorschläge für Spielplätze Bergfelde Süd 

und Mädchenviertel hier mitberücksichtigt)

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

es gibt einen Spielplatzentwicklungsplan, auf dessen Grundlage die 

Spielplätze im Stadtgebiet (weiter)entwickelt werden / der Bau 

eines einzelnen Spielplatzes liegt über dem maximalen Budget pro 

Einzelvorschlag im Bürgerhaushalt



69 Laubabholung Öffentliche Abholung des Laubes der Straßenbäume (Bereitstellung von 

Laubsäcken bzw. organisierte Straßenreinigung), s.a. bereits in 

Birkenwerder realisiert!

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

über Budget des Bürgerhaushalts (siehe auch ID 314)

70 Parkplätze/-möglichkeiten bei 

Neubauten einplanen

Es kommt regelmäßig zu Behinderungen bei der Durchfahrt in der 

Brückenstraße in Bergfelde, da für die Neubauten nicht ausreichend 

Parkmöglichkeiten vorgesehen wurden. Bzw. sollten die Anwohner 

verpflichtet werden, auf ihrem Grundstück der Wohnanlage zu parken. Es 

ist auch jetzt schon abzusehen, dass in der Birkfeldstraße die gleiche 

Situation droht, da hier mehrere Wohngebäude erstellt werden. Die Straße 

müssen frei befahrbar sein, gerade wenn Rettungsfahrzeuge eine 

Durchfahrt benötigen. Im Moment wäre das nicht gegeben und es muss 

nicht erst diese Situation eintreten, um zu reagieren. Ich bitte um eine 

Reaktion bzw. Antwort!

Straßen & Verkehr bei jedem (Neu-)Bauvorhaben sind entsprechende Stellplätze in 

ausreichender Zahl auf dem Privatgrundstück der Wohnanlage zu 

erstellen / Mieter sind allerdings nicht verpflichtet, Stellplatz zu 

mieten / durch das Einrichten eines Halteverbotsbereichs ist erste 

Abhilfe geschaffen worden /  Ordnungsamt kontrolliert regelmäßig 

/ kein Projekt für den Bürgerhaushalt

74 Öffentliche Toilette Leider ist in Hohen Neuendorf nur eine öffentliche Toilette am S-Bahnhof 

Hohen Neuendorf vorhanden, aber weitere S-Bahnhöfe. Somit finde ich, 

dass ein Ortsteil wie Borgsdorf auch eine öffentliche Toilette verdient 

hätte.

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

dauerhafte öffentliche Toiletten mit Folgekosten über Budget BHH

86 Spielplatzbeleuchtung Waldspielplatz in 

Borgsdorf

Im Herbst/Winter, wenn es früh dunkel wird, benötigt der Waldspieplatz in 

Borgsdorf (nahe Grundschule und Sportplatz) dringend Beleuchtung. Es ist 

so finster, dass es mit Kindern nicht möglich ist, dort noch zu spielen. 

Jugendliche wiederum nutzen die Dunkelheit, um dort zu trinken, andere 

um dort Müll abzuladen. Mit Licht gäbe es nach Einbruch der Dunkelheit 

mehr Sicherheit.    

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

Laut neuer Spielplatzsatzung sollen/dürfen Spielplatz nach Eintritt 

der Dämmerung/Dunkelheit nicht mehr genutzt werden

87 Begegnungsplatz am Bahnhof Borgsdorf Am Borgsdorfer Bahnhof auf der Wiese neben dem Glascontainer wurde 

ohne Bürgerbeteiligung beschlossen, einen Bouleplatz zu erstellen. An 

diesem Platz kommen regelmäßig Kindern & Eltern (Kita-Waldwichel), aber 

auch Wandertouristen entlang. Deshalb schlage ich einen Begegungsplatz 

vor mit Naturhinweisen und Wanderrouten, Bänken, einen Naturspielplatz 

(gern in Kooperation mit der Waldschule Briese oder der Försterei) 

inklusive Bouleplatz.

Stadtteilprojekte Prüfung einer Boule-Bahn geht auf Beschluss der SVV am 

28.11.20219 zurück (A 057/2019) / ganzheitliche Planung für 

Bereich angestrebt / daher ist im Rahmen der Vorplanung für das 

Quartierskonzeptes Borgsdorf eine Bürgerbeteiligung für den 

Bereich Bahnhofsplatz / Fürstenauer Platz / Bahnhofstraße geplant 

90 Kennzeichnung der 

Parkplatzbegrenzungen der Stellplätze 

am Bahnhof Borgsdorf

Am Bahnhof Borgsdorf gibt es 30 Autostellplätze entlang des Grünstreifens 

zwischen dem Fürstenauer Platz und der Apotheke. Viele Pendler, auch aus 

Oranienburg Süd, nutzen den Bahnhof schon früh morgens in der 

Dunkelheit, um anschließend mit der S1 nach Berlin zu fahren. Wer erst 

um 8 Uhr dort parken möchte, sucht dann vergeblich nach einem 

Parkplatz. Zudem kann es öfter passieren, dass dazu noch der Ärger kommt 

über sogenannte "Falschparker", die über zwei Parkplätzen stehen, 

verbunden mit einer Kettenreaktion der späteren Parker. In Eile kann das 

morgens mal passieren, es ist aber auch nicht so einfach, auf Anhieb die 

Markierungen zu erkennen. Lediglich das Muster der Pflasterung wurde 

beim Bau verändert, farblich heben sich die Pflasterreihen überhaupt nicht 

ab (siehe Foto). Mein Vorschlag: die Steine der 27 Begrenzungen mit 

weißer Farbe bestreichen.

Vorher:

[B E E x x  x x  x x x  x  x x x  x  x]    [x x]    [x x  xx   x x  x x x]

Nachher:

[B|E|E|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x|x]    [x|x]    [x|x|x|x|x|x|x|x|x|x]

Straßen & Verkehr im Rahmen des Quartierskonzeptes Borgsdorf ist mit 

Bürgerbeteiligung eine Vorplanung für den 

Bahnhofsplatz/Fürstenauer Platz und die Bahnhofstraße geplant  / 

Aspekte einer nachhaltigen Mobilität sollen in eine ganzheitliche 

Planung münden

91 Walkingrunden einrichten Beschilderung verschiedener Walkingrunden in und zwischen den 

Ortsteilen, abseits der Hauptstraßen und in unterschiedliche Längen (z.B. 

grün bis 2,5 km, blau bis 5 Km, rot bis 10 km)

Sport im Rahmen eines SVV-Antrags für das Ausweisen von 

Joggingsstrecken geprüft und verworfen

93 / 

137 / 

203

Kulturbahnhof Hohen Neuendorf Ausbau des S-Bahnhofes Hohen Neuendorf zum Kulturbahnhof. Platz für 

Lesungen, Ausstellungen, Kinovorführungen, Community-Treffen 

(Vorschläge für Jungendtreff im Bahnhofsgebäude ID 137 und 203 hier mit 

aufgenommen)

Kultur Ausbau zum Kulturbahnhof in Arbeit / als Einzelprojekt über Budget 

vom Bürgerhaushalt / verschiedene Nutzungsmöglichkeiten 

denkbar



96 / 55 Sichere Fahrrad-Schließanlage am 

Bahnhof

Extrasichere Fahrrad-Schließanlagen (wie z.B. artepub.be) oder 

Fahrradgaragen (z.B. fahrradbox-infinity.de) oder digitale feste Schlösser 

(z.B. kleverkey.com) (Vorschlag dieser Art 2x eingereicht)

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

sichere Fahrradabstellanlagen sind an allen Bahnhöfen geplant: 

Fahrradboxen Müllheimer Platz 2021, Parkhaus Bergfelde 2022, HN 

Bahnhof West in Planung, für Borgsdorf im Rahmen des 

Quartierskonzeptes
100 Baden und Schlittschuhlaufen in den 

Rotpfuhlen

Ausbaggern der Rotpfuhle, damit baden wieder möglich ist - und im Winter 

Schlittschuhlaufen.

Sport über Budget Bürgerhaushalt (siehe auch Vorschläge ID 43 / 85 / 

302)
103 Städtisches Glasfasernetz Mein Vorschlag ist, dass Hohen Neuendorf anfängt, ein eigenes 

Glasfasernetz aufzubauen (FTTH). Zunächst wären eine Machbarkeitsstudie 

und eine Umfrage möglich. Glasfaser ist Jahre, wenn nicht sogar 

Jahrzehnte, zukunftssicher und stellt für Bürger und Wirtschaft einen 

Standortvorteil dar. Leider scheint die freie Wirtschaft kaum Interesse 

daran zu zeigen und vertröstet nur mit "Supervectoring", wo jedoch noch 

Kupferkabel genutzt werden. Andere Gemeinden handelten bereits ähnlich 

und haben auf eigene Faust gebaut. Anschließend wird an andere Anbieter 

verpachtet, um die Investition wieder herauszuholen. Da im 

Bürgerhaushalt pro Projekt nur 30.000 Euro möglich sind, sollte mit diesem 

Geld die Vorarbeit geleistet werden. Also Machbarkeitsstudie wenn nötig, 

Umfragen, ob Bedarf besteht und Werbung.

Sonstiges Betreibung eines solchen Netzes keine kommunale Aufgabe / mit 

Folgekosten über Budget BHH / erfordert politische Entscheidung

106 Schaukel für den Spielplatz an der 

Schillerpromenade in der Niederheide

Der oben genannte Spielplatz hatte in der Vergangenheit stets die 

Möglichkeit, dass Kinder neben Toben und Klettern auch auf den 

Schaukeln entspannen konnten. Es gab sowohl eine große Korbschaukel als 

auch eine 2-Sitzer-Schaukel. Nach dem Umbau des Spielplatzes (auch als 

Rastplatz für den Radwanderweg Berlin-Kopenhagen zukünftig genutzt) 

gibt es nun leider nur noch die Möglichkeiten zum Toben, Klettern, Hüpfen 

sowie die neue Wasserspielanlage. Da es zukünftig auch ein Rastplatz ist, 

sollte es auch für Kinder eine Möglichkeit der Rast und Ruhe geben. Ein 

Sandkasten/Buddelkasten wäre sicherlich an einem Rastplatz zu gefährlich 

aufgrund von Verschmutzung, daher würden wir uns als Familie wieder 

über eine Schaukel freuen.

Kinder & Jugend Der Spielplatz wurde gerade neu gestaltet. Für weitere Spielgeräte 

ist die Anlage zu klein. Wenn das aus dem Altbestand 

übernommene Kombinationsspielgerät in der Fallschutzfläche in 

wenigen Jahren zu erneuern ist, kann hier ein Gerät mit Schaukel 

aufgestellt werden.

108 Leitplanken an der B96 - Waldstraße bis 

Himmelspagode

Auf dem Abschnitt ab Kaufland bis zur Verkehrsinsel vor der 

Himmelspagode ist der geteilte Fuß- bzw. Radweg sehr eng. Gleichzeitig ist 

dieser Abschnitt sehr stark frequentiert (sowohl von Fußgängern als auch 

von Radfahrern). Auf der Straße reiht sich ein Auto ans andere und es gibt 

regelmäßig brenzlige Situationen, so dass man Angst hat, dass jemand auf 

die Fahrbahn fällt/ kippt. Ich schlage vor, dass in diesem Bereich auf beiden 

Fußwegen eine Art Leitplanken aufgestellt werden. So werden Fußgänger 

bzw. Radfahrer bei Ausweichmanövern im Zweifel abgefangen.

Straßen & Verkehr Leitplanken zur Straße würden den Verkehrsraum weiter 

einschränken/einengen / mit Planungskosten über Budget 

Bürgerhaushalt

109 Barfußpfad, z.B. auf einem der 

Spielplätze in Hohen Neuendorf

An einem zentralen Ort die Möglichkeit geben, auf einem Barfußpfad seine 

Sinne zu stärken. Verschiedene Einlagen, wie z.B. Steine, Holz sollen das 

stimulieren.

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

beschlossener Vorschlag aus dem Bürgerhaushalt 2020 zur 

Umsetzung im Jahr 2021



118 Wohnungsnot in Hohen Neuendorf Ich suche seit nurmehr 2,5 Jahren eine für mich bezahlbare 1-Raum-

Wohnung in Hohen Neuendorf für max. 350 Euro kalt und kann einfach 

nichts finden. Ich bin durch meine Arbeit zwingend auf diesen Wohnort 

angewiesen und habe alle Kunden im direkten Umkreis. Ich habe mich 

diesbezüglich auch schon an die Sozialbehörden gewandt, aber niemand 

vermag mir zu helfen. Von daher ist es zwingend notwendig, bezahlbaren 

Wohnraum zu schaffen, welche auch nur Bürgern wie mir in 

Notsituationen zur Verfügung gestellt werden. Ansonsten konkurriere ich 

auf dem freien Wohnungsmarkt immer mit mittlerweile über 1.500 

Mitbewerbern und habe da als Alleinstehende mit geringem Einkommen 

keine Chancen mehr. Vielen Mitbürgern geht es ähnlich wie mir und von 

daher wäre ein (Sozial-)Wohnkomplex, in dem jeder Mitbürger mit 

geringem Einkommen eine kostengünstige Wohnung findet, zwingend 

notwendig. Unbürokratisch und ohne Konkurrenz, vor allem in 

Notsituationen. 

Sonstiges kein Projekt für den Bürgerhaushalt, da über dem maximalen 

Budget von 30.000 Euro für einen einzelnen Vorschlag

120 Befestigter Gehweg - Georgstraße in 

Borgsdorf

Der Gehweg in der Georgstraße in Borgsdorf ab der Albrechtstraße bis zum 

Ende ist nicht gepflastert. Vor allem bei Regen und längerer Trockenheit ist 

dieser Gehweg eine Gefahr für Fußgänger (vor allem für diejenigen, welche 

auf Gehilfen und Rollatoren angewiesen sind) und auch Radfahrer (einige 

Stellen sind sehr sandig). Aus diesem Grund sollte der Geweg mit 

Wegplatten gepflastert werden. 

Straßen & Verkehr beschriebener Abschnitt ca. 400 Meter lang / Neubau eines 

Gehweges deutlich über Budget Bürgerhaushalt / Maßnahme ggfs. 

auch beitragspflichtig für die Anwohner

122 Lärmschutzwand Borgsdorf - Lehnitz Durch den steigendem Verkehr ist die Lärmbelästigung in den letzten 

Jahren im Bereich Borgsdorf Nord (Gebiet zwischen Bahnhofstraße, 

Georgstraße, Bahngleise) deutlich gestiegen. Aus diesem Grund muss an 

der Straße von Borgsdorf nach Lehnitz (Chausseestraße - 6504), ab der 

Kurve auf der Höhe vom Sportplatz auf einer Strecke von ca. 450 Metern 

auf der rechten Seite in Richtung Lehnitz eine Lärmschutzwand errichtet 

werden. Da der Verkehr bedingt durch die geplanten Bauarbeiten an der 

Brücke in Havelhausen noch mehr zunehmen wird, kommt dieser 

Lärmschutzwand eine noch größere Bedeutung zu.

Straßen & Verkehr über Budget Bürgerhaushalt

123 / 

111

Ausstattung von vier Spielplätzen mit 

umweltfreundlichen Trenntoiletten

Insbesondere bei (Klein)Kindern kommt die Erkenntnis, dass sie zur Toilette 

müssen, mitunter sehr plötzlich. Auf einem Spielplatz bleibt den Eltern 

dann oft nur noch die Möglichkeit, schnell "in die Büsche" zu gehen. Um 

diese Situation zu verbessern, schlage ich die Aufstellung von einer 

Trenntoilette pro Stadtteil an je einem Spielplatz vor, der vorrangig von 

Kindern bis sechs Jahren besucht wird. Zum Beispiel am Spielplatz am 

Damaschke-Platz in Hohen Neuendorf. Die Trenntoiletten benötigen 

keinen Wasser- oder Stromanschluss, können mit integrierter 

Kindertoilette bestellt werden und sind ebenfalls mit Zubehör wie Licht, 

Solarpaneel oder Desinfektionsmittel im Angebot. Eine Wartung bzw. 

Entleerung ist je nach Nutzungsfrequenz zwei- bis dreimal pro Jahr nötig. 

Anbieter sind z.B. nowato.com oder trobolo.com. (Vorschlag in der Art 2x 

eingereicht)

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

in diesem Umfang mit Folgekosten über Budget Bürgerhaushalt / 

ggfs. als Pilotprojekt denkbar bei neu errichteten bzw. sehr gut 

frequentierten Plätzen (Bsp. Fa. Eco Toiletten GmbH 

(www.ecotoiletten.de), Miete und Kauf in verschiedenen Varianten 

möglich)



125 Verlängerung des Skulpturen-Boulevards Der Skulpturen-Boulevard an der Birkenwerderstraße zwschen 

Birkenwerder und Hohen Neuendorf hat sich mittlerweile zu einem kleinen 

Touristen-Magneten entwickelt. Während es mit dem Kulturzentrum 

("Kulturpumpe", altes Wasserwerk Birkenwerder) zukünftig ein weiteres 

kulturelles Highlight geben wird, endet der Skulpturen-Boulevard auf 

Hohen Neuendorfer Seite sang und klanglos an der Einmündung der 

Seestraße. Im Rahmen des Bürgerhaushaltes sollte der (konzeptionelle und 

strategische) Prozess zur Verlängerung des Skulpturen-Boulevards 

perspektivisch bis zum Hohen Neuendorfer Wasserturm angestoßen 

werden. Symbolisch könnte aus dem Bürgerhaushalt ein erstes Kunstwerk 

als Auftakt und Ausdruck des Willens, dieses Projekt anzugehen, angekauft 

bzw. beauftragt werden - bevorzugt natürlich von ortsansässigen bzw. 

regionalen (Nachwuchs-)Künstlern.

Kultur politische Entscheidung erforderlich (Straßenausbau = 

umlagepflichtig für Anwohner*innen / mit Folgekosten über Budget 

BHH

128 Radwegverbindung Schönfließer Straße 

bis B96

Diese Strecke und Teile des Weges - B96 und Schönfließer Straße nach 

Hennigsdorf - enthalten für Radfahrer gefährliche Passagen.

Straßen & Verkehr Ausbau / Umplanung von Radwegen über Budget BHH

130 Radfahrstreifen in 

Kopfsteinpflasterstraßen

Viele Straßen in Hohen Neuendorf sind mit Kopfsteinpflaster gepflastert. 

Für Radfahrer sehr beschwerlich zu fahren, deshalb benutzen viele den 

Bürgersteig. Vielleicht könnte man rechts und links Radstreifen anlegen.

Straßen & Verkehr Anlegen von Radfahrstreifen sowohl als Einzelmaßnahme als auch 

in Gesamtheit über Budget BHH

132 Videoüberwachung des 

Fahrradparkplatzes am S-Bahnhof und 

bessere Ausleuchtung

Innerhalb von zwei Jahren wurde mit zweimal das Fahrrad am S-Bahnhof 

Hohen Neuendorf gestohlen. Da ein sicheres Fahrradparkhaus den 

finanziellen Rahmen sprengt, wäre eine Videoüberwachung bzw. eine 

bessere Ausleuchtung des Bereiches eine gute Alternative.

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

von Landesdatenschutzbeauftragter geprüft und abgelehnt (kein 

Kriminalitätsschwerpunkt)

139 Mehr und beleuchtete 

Fahrradstellplätze am S-Bahnhof 

Borgsdorf

Die Fahrradstellplätze am S-Bahnhof Borgsdorf reichen weder aus noch 

sind sie gut beleuchtet. Fahrräder werden aus Mangel an Stellplätzen an 

Zäunen und Bäumen abgestellt. Es kommt immer wieder zu Diebstählen. 

Daher halte ich es für notwendig, mehr Fahrradstellplätze zu bauen und 

diese gut zu beleuchten (siehe S-Bahnhof Birkenwerder).

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

mit Planungskosten (Raumplanung) und Installation über Budget 

BHH

141 Botanischer Erholungsplatz für 

jedermann

Ich finde den Gedanken an einen Botanischen Erholungsplatz für 

jedermann sehr schön. Vielleicht könnte man einen Saft- / Smoothie-Stand 

mit regionalen Angeboten anbieten. Für Kinder könnte man einen kleinen 

Spielplatz einbauen. 

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

keine Fläche für "botantischen Erholungsplatz" vorhanden / 

Anlegen eines "botantischen Gartens" mit Pflege/Folgekosten über 

Budget Bürgerhaushalt / Getränke/Smoothie-Stand in anderem 

Kontext möglich (Veranstaltungen) / ggfs. im Zuge Umgestaltung 

Wasserturmpark mit einer Teilfläche für Botanik

149 Ersatzpflanzungen in der Veltener Straße 

(Borgsdorf)

In Hohen Neuendorf verschwinden immer mehr Grünflächen und Bäume. 

Wie vom Bund- und Städtetag empfohlen, sollten Kommunen mehr 

Straßenbäume pflanzen. Mein Vorschlag: Ersatzpflanzung in der Veltener 

Straße OT Borgsdorf, passend zur Wohngegend mit Zierkirsche. Finanziert 

werden die Bäume von den eingenommenen Geldern der 

Ausgleichszahlungen aus 2021.

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

Veltener Straße 2008 ausgebaut / die wenigen möglichen 

Baumanpflanzungen wurden realisiert / weitere Pflanzungen 

aufgrund unterirdischen Leitungsbestands nicht möglich

150 Öffentliche Lagerfeuerstelle Mein Vorschlag für den Bürgerhaushalt ist eine Stelle, an der alle, die in 

Hohen Neuendorf wohnen, ein Lagerfeuer machen können. Denn nicht 

jeder hat einen eigenen Garten, wo er das machen kann. Holz muss jeder 

selbst mitbringen. Aber Steine und so sollen schon da sein und ein paar 

Bänke.

Stadtteilprojekte keine geeignete öffentliche Fläche in der Stadt für diesen Zweck ( zu 

viel Baumbestand)

154 Eine Kinder-Seilbahn für die Kinder auf 

dem Osramspielplatz

Mein Vorschlag für den Bürgerhaushalt ist eine Kinder-Seilbahn für die 

Kinder auf dem Osramspielplatz.

Kinder & Jugend aus Platzgründen ist die Errichtung einer Seilbahn an dieser Stelle 

nicht möglich                        
155 Großer Kletterbaum für Kinder Mein Vorschlag für den Bürgerhaushalt ist wie der Limonadenbaum von 

Pippi Langstrumpf: ein großer Kletterbaum für Kinder, zum Beispiel auf 

einem Spielplatz oder irgendwo sonst, wo er hinpasst und Kinder 

vorbeikommen. Am besten noch mit einem Loch, so dass kleinere Kinder 

auch reinklettern können.

Kinder & Jugend "Limonadenbaum" aus Pippi Langstrumpf ist eine hohle Eiche, in 

der Limonade wächst / Stadt übernimmt keine 

Verkehrssicherungspflicht für Kletterbäume



156 / 

304

Basketballplatz im Ortsteil Borgsdorf Mein Vorschlag ist, im Ortsteil Borgsdorf, an geeigneter Stelle einen 

Basketballplatz zu errichten. Dieser sollte im Idealfall die Anforderungen an 

einen ordentlichen Basketballplatz erfüllen: Zwei gegenüberliegende Körbe 

auf gleicher Höhe, Linienmarkierungen auf dem Platz (Freiwurf, Drei-

Punkte-Linie etc.) Ich denke, dass dieser Platz nicht nur eine Bereicherung 

für Borgsdorf und seine sportbegeisterten Anwohner wäre, sondern auch 

die umliegenden Gemeinden entlasten könnte. Momentan gibt es in 

Birkenwerder, meiner Kenntnis nach, nur eine Möglichkeit Basketball zu 

spielen. Dieser Platz an der Autobahnabfahrt erfüllt jedoch auch andere 

Zwecke. Einige dieser sind das Skaten, Treffen von Freunden, Fußball 

spielen, oä. Zudem gibt es in Borgsdorf zwar bereits mehrere Spielplätze 

und auch viele Kinder und Jugendliche, jedoch wenige Möglichkeiten für 

ältere Kinder und Jugendliche, sich zu Treffen oder Sport an der frischen 

Luft zu machen. Ein neuer Basketballplatz würde dieses Problem besser 

lösen, als jegliche andere Vorschläge, da Basketball eine Sportart ist, die 

meist erst ab einem gewissen Alter interessant bzw. häufiger gespielt wird, 

würde dieser Platz gerade der Jugend und jüngeren Erwachsenen zugute 

kommen. Zudem ist in den letzten Jahren deutlich die Nachfrage nach 

einem solchen Sportplatz gestiegen. Aus den eben genannten Gründen 

und dem Interesse der Verbesserung unserer Gemeinde, bin ich der 

Meinung, dass ein Basketballplatz im Ortsteil Borgsdorf eine sehr gute 

Möglichkeit ist, diesem Interesse nachzukommen. (Vorschlag 2x 

eingereicht)

Stadtteilprojekte kompletter Basketballplatz mit Planungs-, Herrichtungs- und 

Baukosten über maximalem Budget für Einzelvorschlag 

Bürgerhaushalt

160 Rückenschule Rückenschule wochentags und abends für Menschen, die viel am 

Computer sitzen oder sonstige Rückenprobleme haben.

Sport ggfs. als Angebot über VHS Oberhavel / Stadt geht nicht in 

Konkurrenz zu Vereinssportangeboten oder Fitnesscentern
161 Yogakurse für Anfänger und 

Fortgeschrittene

Angebot von Yogakursen für Anfänger und Fortgeschrittene in getrennten 

Kursen, um Anfängern mehr erklären zu können und für Fortgeschrittene 

mehr Flow hinein zu bringen.

Sport ggfs. als Angebot über VHS Oberhavel / Stadt geht nicht in 

Konkurrenz zu Vereinssportangeboten oder Fitnesscentern

162 Fitness mit Musik Fitness mit Musik unter der Woche abends zum Auspowern nach der 

Schreibtischarbeit

Sport ggfs. als Angebot über VHS Oberhavel / Stadt geht nicht in 

Konkurrenz zu Vereinssportangeboten oder Fitnesscentern
165 / 

66 / 

247

Kostenbeteiligung an einer Sport-

Schwimmhalle in Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf ist eine Stadt, die sich sportlich profilieren möchte. Dazu 

braucht es ein Sport-Schwimmbad, um Schüler*innen und sportlichen 

Bürger*innen eine Schwimmstätte zu bieten, die keinen langen 

Anfahrtsweg hat und vom Eintrittsgeld bezahlbar ist. Der T.U.R.M. ist zu 

weit weg und zu teuer. Das Hallenbad in Hennigsdorf ist mit dem ÖPNV 

schlecht erreichbar. (Vorschlag in der Art 3x eingereicht)

Sport Maßnahme mit Planungs- und Baukosten über Budget 

Bürgerhaushalt

168 Öffentliche Ladesäule für E-Bikes Mein Vorschlag ist eine öffentliche Lademöglichkeit für E-Bikes an einem 

zentralen Ort in Hohen Neuendorf. Der Anteil an Elektrofahrrädern steigt 

wie überall in Deutschland auch hier an, und es wäre schön, wenn die 

Stadt sowohl für ihre Einwohner als auch für die Radtouristen eine 

Möglichkeit zum Laden von Radakkus aufstellen würde, beispielsweise am 

S-Bahnhof oder am Rathaus, dann wären für die Zeit des Ladens 

Einkaufsmöglichkeiten, Cafés, Restaurants in der Nähe und die Betreiber 

der 'Läden' hätten auch noch etwas davon.

Straßen & Verkehr Laut AGFK werden bestehende Angebote an Ladesäulen für 

Elektrobikes insgesamt kaum nachgefragt / neuere Akkus besitzen 

große Reichweite / probeweise Installation einer solchen 

Elektroladesäule im Zuge Sanierung Kulturbahnhof geplant / wenn 

erfolgreich, dann ggfs. weitere Standorte (z.B. Rathaus)

174 Vergrößerung der Fahrradplätze an allen 

drei S-Bahnhöfen und Kindergärten

Für den Bürgerhaushalt schlage ich vor: Vergrößerung der Fahrradplätze an 

allen drei S-Bahnhöfen und Kindergärten. Aber dann richtig gepflegt, groß 

mit Reserven, mit Videoüberwachung und stets aufgeräumt - vom Schrott. 

Auch sollten dort ausleihbare Lastenfahrräder deponiert werden. Der 

Bahnhof Bergfelde unter dem Aufgang zur Brücke könnte als negatives 

Beispiel dienen.

Straßen & Verkehr in diesem Umfang über Budget BHH

175 Bau einer "Fahrradbrücke" von 

Bergfelde nach Hohen Neuendorf

Für den Bürgerhaushalt schlage ich vor: Bau einer "Fahrradbrücke" von 

Bergfelde nach Hohen Neuendorf. D.h. Öffnen der alten Verbindung am 

Elseneck.

Straßen & Verkehr mit Planungs-, Bau- und Folgekosten über Budget Bürgerhaushalt



176 Neugestaltung des "Schwarzen Weges" 

ab Bergfelde

Für den Bürgerhaushalt schlage ich vor: Attraktive Gestaltung des 

"Schwarzen Weges" von Bergfelde nach Summt, inklusive Verlängerung bis 

zum S-Bahnhof Schönfließ/neue Sportanlage als Fahrradstraße.

Straßen & Verkehr über Budget Bürgerhaushalt

184 Einführung der Luca-App Schnelle Einführung der Luca App unter Mitnahme aller 

Gewerbetreibenen, so dass auch Gaststätten und Veranstaltungen wieder 

besucht werden können. Was in Rostock funktioniert, sollte bei uns auch 

möglich sein. Die Luca-App ist eine Anwendung für mobile Endgeräte, die 

der Kontaktnachverfolgung im Rahmen eines Pandemie-Geschehens dient 

und als Ergänzung zur Corona-Warn-App gedacht ist.

Sonstiges Luca-App kostenfrei und nach eigenem Ermessen von 

Gewerbetreibenden, Gastronomen etc. nutzbar / Projektvorschläge 

für diesjährigen BHH werden erst 2022 umgesetzt = kein Projekt für 

den diesjährigen BHH

186 / 

291

Ausbau der Elektroladestation für E-

Autos in Hohen Neuendorf

Es gibt bereits solche Ladestationen, ich wäre für den Ausbau weiterer 

Ladestationen. (Vorschlag ID 291 hier mitbetrachtet)

Straßen & Verkehr Ausbau der Ladestationen im gesamten Stadtgebiet soll noch in 

diesem Jahr realisiert werden / vier vorhandenen 

Normalladestationen sollen durch zwei Schnellladestationen und 

eine Normalladesäule erweitert werden / Markierung der 

entsprechenden Parkplätze erfolgt anschließend entsprechend den 

Vorgaben des Fördermittelgebers / Ladestationen über Budget 

Einzelprojekt BHH
189 / 

205 / 

338 / 

104

(Umzäunter) Hundespiel- und -

sportplatz in Hohen Neuendorf

Da viele Bürger und Bürgerinnen in Hohen Neuendorf einen oder mehrere 

Hunde besitzen, wäre ich für die Einrichtung eines Hundespiel- und -

sportplatzes. Hier sollen sich Hundebesitzer treffen können und mit ihrem 

Hund unterschiedliche Arten der Beschäftigung angeboten bekommen 

(Tunnel, Hindernisse etc.). Des Weiteren sollte es aber auch eine 

Spielwiese geben, wo die Hunde miteinander spielen und Spaß haben 

können. Jeder Hundehalter sollte auf die Sauberkeit des Platzes achten, 

also sollten in unmittelbarer Nähe auch genügend Hundekottüten und 

Mülleimer zur Verfügung stehen. (Vorschlag in der Art 4x eingereicht)

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

im Außenbereich (wie z.B. Havelwiesen) keine Einzäunung gestattet 

/ keine allgemeine Leinenpflicht im Stadtgebiet, d.h. Hunde können 

auf Grünflächen spielen/laufen / es gibt Hundesportverein in der 

Niederheide und Hundeauslaufgebiet in Frohnau

190 / 4 

/ 78 / 

136

Erlebnispfad (Trimm-Dich- und 

Sensorikpfad) im Park am Wasserturm

Dieser Vorschlag zum Bürgerhaushalt beinhaltet die Errichtung eines 

Erlebnispfads (Trimm-Dich- und Sensorikpfad) im Park am Wasserturm als 

Erweiterung der vorhandenen Open Air Fitness. Der Park am Wasserturm 

im Norden der Stadt Hohen Neuendorf wird zu jeder Jahreszeit von Jung 

und Alt gern besucht und soll als Pendant zur Freizeit- und 

Begegnungsstätte in der Osramsiedlung um einige Attraktionen ausgebaut 

werden. Ein Trimm-dich-Pfad in Verbindung mit Klangelementen 

(Holzxylophon) und einem Barfußpfad (Kiesel, Schiefer, Sand, Holz, 

Tannenzapfen, Moos, Blätter) rund um den Wasserturm böte sportliche 

Abwechslung und Freizeitspaß für Groß und Klein und ist so in der Stadt 

Hohen Neuendorf noch nicht vorhanden. Die einzelnen Elemente ließen 

sich durch eine geschickte Verwendung von Naturmaterialien, wie z.B. 

robusten Robinienstämmen harmonisch in das Landschaftsbild 

einfügen. Zur Visualisierung des eingereichten Vorschlags lässt sich auf 

bereits umgesetzte Projekte blicken. (Vorschlag in dieser Art 4x 

eingereicht)

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

Trimm-Dich-Pfad / Fitnessparcours / Großgerät etc. liegt über dem 

Budget für ein Einzelprojekt (inkl. Folgekosten) / ggfs. wäre die 

Umwidmung in einen Sportpark erforderlich, wenn zuviele Geräte / 

Vorschlag für einzelne Elemente wird in die Planung weiterer 

Freizeitflächen aufgenommen

197 Lärmschutzwand in der Niederheide 

verstärken

Bitte sorgen Sie dafür, dass die 2015 gebauten Lärmschutzwände, die am 

Sportplatz Niederheide nichts taugen, den Sportplatzlärm kein bisschen 

mindern, ein totaler Reinfall sind, nachgebessert werden, dass die 

Anwohner des Sportplatzes in der Niederheide endlich verbesserte 

Lebensbedingungen bekommen.

Sport die Lärmschutzwand enspricht allen gesetzlichen Anforderungen / 

eine Erhöhung würde einen kompletten Neubau begründen / mit 

Planungs- und Baukosten über Budget Einzelmaßnahme 

Bürgerhaushalt



198 Hinweistafeln an Bienen-Skulpturen zur 

"Bienenstadt"

Meine Idee für Hohen Neuendorf: Hinweistafeln an den Skulpturen 

"Tanzende Bienen" und "Bienenflug", dass die Stadt Hohen Neuendorf den 

Namenszusatz "Bienenstadt" trägt. Hintergrund: Die Bundesregierung hat 

am 10.02.2021 das Gesetz zum Insektenschutz beschlossen. Die Stadt 

Hohen Neuendorf unterstützt mit vielfältigen Maßnahmen und Aktivitäten 

die Realisierung dieses Gesetzes (Imker-AG an Schulen, bienengerechte 

Anpflanzungen von Bäumen und Blühflächen, größte Imkersparte im Land 

Brandenburg, Bienenstöcke auf dem Rathaus, das Länderinstitut für 

Bienenkunde hat seinen Sitz in der Stadt Hohen Neuendorf...). Für den 

Ausbau des Tourismus würde die eindeutige Deklaration und die 

Erläuterung der Maßnahmen eine große Hilfe bedeuten. In der Perspektive 

könnte in der Bienenstadt auch ein Bienenmuseum einmal eingerichtet 

werden. Beispielgebend für die touristische Vermarktung von 

Städten/Gemeinden mit Namenszusätzen sind die Städte Beelitz und 

Velten.

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

wird im Rahmen Bienenstadtkonzept als Einzelmaßnahmen 

mitberücksichtigt

199 / 

24 / 42 

/ 216 / 

238

Basketballanlage und Tischtennisplatte 

am Damaschke-Platz ab- und am 

Rathaus aufbauen

Die stark frequentierte Basketballanlage und Tischtennisplatte in der Spiel- 

und Erholungsanlage auf dem Adolf-Damaschke-Platz sind wegen der 

starken Lärmbelästigung für die Anwohner ein ständiges Ärgernis und ein 

Reibungspunkt mit den Nutzern und der Stadtverwaltung. Zur 

Verbesserung der Situation sollen die Basketballanlage sowie die 

Tischtennisplatte am Adolf-Damaschke-Platz abgebaut und an einer für alle 

Nutzer gut erreichbaren, aber weniger lärmempfindlichen Stelle aufgebaut 

werden. Ein idealer neuer Standort wäre der umgestaltete Vorplatz des 

Rathauses, der bereits eine Anzahl anderer Sport und 

Freizeitmöglichkeiten bietet und ausreichend Platz für die beiden Geräte 

böte. Auf diese Art ließe sich der Konfliktherd am Adolf-Damaschke-Platz 

entschärfen und die Gemeinschaftsanlage am Rathausvorplatz weiter 

aufwerten. Eine Win-Win Lösung für alle. (Vorschlag in der Art 5x 

eingereicht)

Kinder & Jugend Sowohl vor als auch hinter dem Rathaus kein Platz für zusätzliche 

Spielgeräte / hinter dem Rathaus gibt es bereits gut genutzten 

Spielbereich mit Basektballkorb für Kinder und Jugendliche / 

Bürgerhaushalt nicht das geeignete Instrument, um Konflikte 

zwischen Spielplatznutzern und Anwohnern zu lösen / Thema ist 

aktuell in der politischen Diskussion

202 / 

293

Öffentliche Papiercontainer wieder 

aufstellen

Es sollen wieder öffentliche Papiersammelstellen eingerichtet werden bzw. 

eine zentrale Papierannahme in der Stadt. Die Abschaffung der 

Sammelstellen entsprach nicht dem Bedarf, sondern die Überfüllung zeigte 

eher einen deutlichen Mehrbedarf. Gleichzeitig wurde damit eine unnötige 

Umweltbelastung geschaffen, weil nun die Bürger gezwungen sind, ihren 

Papierabfall mit dem eigenen PKW nach Germendorf zu fahren. (Vorschlag 

2x eingereicht)

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

aufgrund der zunehmenden Vermüllung und der damit 

einhergehenden Probleme nicht gewollt

206 Fläche für Baumpflanzungen aus 

besonderen Anlässen

Ich wünsche mir eine Fläche in oder um Hohen Neuendorf, auf der alle 

Interessierten Bäume für besondere Anlässe pflanzen (lassen) dürfen 

(Hochzeit, Geburt, Konfirmation etc.). Leider darf der Hochzeitswald am 

Naturschutzturm in Bergfelde seit einigen Jahren nicht weitergeführt 

werden. Es ist aber eine schöne Idee, um Naturschutz und 

Identitätssteigerung mit dem Ort miteinander zu verbinden! Die Paten 

würden Geld oder Baum spenden (gegen eine kleine Plakette) und die 

Stadt könnte die Bäume als Ersatzpflanzungen deklarieren.

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

keine geeignete Fläche im Stadtgebiet / bei Interesse ggfs. über 

neue Baumpatenschaften (mit) der Stadt realisierbar



208 Querungskonzept für Fußgänger am S-

Bahnhof Hohen Neuendorf

Eine Idee zum Verkehr: Eine Konzeptentwicklung zur Neuregelung am 

Übergang von der Bahnhofstraße zum S-Bahnhof Hohen Neuendorf. Hier 

ist zwar eine Fußgängerampel - aus der Bahnhofstraße kommend links, 

aber nichts, was Fußgängern helfen würde auf der rechten Seite. Die 

allermeisten Fußgänger gehen das letzte Stück der Bahnhofstraße auf der 

rechten Seite, um dann auf kürzestem Wege - ohne Ampel und bei meist 

viel Verkehr - die Hauptstraße zum Bahnhof zu überqueren. Wie das gelöst 

werden kann, weiß ich nicht - da kennen sich die Verkehrsplaner besser 

aus - aber die Entwicklung eines für Fußgänger sichereren 

Querungskonzeptes am S-Bahnhof halte ich für absolut erforderlich. Viele 

Kinder und Erwachsene laufen schnell einfach rüber. Den "Umweg" über 

die Bahnhofstraße, dann die Ampel und eine weitere Straße nimmt kaum 

jemand.

Straßen & Verkehr Querungsmöglichkeiten für Fuß- und Radverkehr werden im 

Mobilitätskonzept für den S-Bahnhof thematisiert und konkrete 

Maßnahmen vorgeschlagen / Abschlussbericht nach den 

Sommerferien 2021 / Zuständigkeit/Umsetzung läge beim 

Landesbetrieb Straßenwesen (weil die Landesstraße überquert 

wird) und beim Landkreis Oberhavel (für die verkehrsrechtliche 

Anordnung) / Verlegung der Fußgängerampel aus Platzgründen 

(Bushaltestellen) problematisch

211 / 

57 / 

241

Kiosk am S-Bahnhof Hohen Neuendorf Super wäre ein Kiosk am S-Bahnhof Hohen Neuendorf, der dem Bahnhof 

wieder zu mehr Leben verhilft (morgens für die Bahnfahrt: Kaffee, Zeitung, 

Brötchen...). Früher gab es hier so einen gelben Kiosk… (Vorschlag 3x 

eingereicht)

Sonstiges im Rahmen der Entwicklung des Kulturbahnhofs in Planung / 

Betrieb selbst durch Privatwirtschaft / Projekt mit Folgekosten über 

Budget Bürgerhaushalt

213 Bienenwiese Als Bienenstadt gibt es meiner Meinung nach zu wenig blühende 

Grünflächen. In meiner Nachbarschaft gibt es Flächen, wenn diese nicht für 

Hausbaumaßnahmen verplant sind, die sich eignen würden. Freifläche 1: 

Ulrich-von-Hutten-Straße Ecke Hermsdorfer Straße / Freifläche 2: zwischen 

Ulrich-von-Hutten-Straße und Friedrich-Naumann-Straße / Freifläche 3: 

zwischen Friedrich-Naumann-Straße und den Bahngleisen.

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

vorgeschlagene Freifläche wird derzeit als Freizeit-/Spielplatzfläche 

beplant/vorbereitet / die anderen vorgeschlagenen Flächen 

befinden sich nicht im Eigentum der Stadt / ähnliche, realisierbare 

Vorschläge siehe ID 268 / 283

218 (Öko)Toiletten am Bahnhof Borgsdorf Der Borgsdorfer Wald ist Naherholungsgebiet vieler Menschen, die mit der 

S-Bahn anreisen. Leider müssen wir immer wieder beobachten, wie die 

Angereisten eilig Richtung Wald marschieren, um sich dort dann zu 

erleichtern. Fäkalien, Müll - alles landet im Bahnnahen Wald. Hier sollte 

eine Toilette in Kooperation mit der Bahn oder zusammen mit der 

Forstverwaltung - oder im Rahmen des Quartierskonzeptes für den 

Fürstenauer Platz geplant werden - interessante Konzepte gibt es u.a. 

unter ecotoiletten.de als Mietkonzept inkl. Objektbetreuung.

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

dauerhafte öffentliche Toiletten mit Folgekosten über Budget BHH / 

ggfs. im Zuge Gestaltung Fürstenauer Platz / kein Projekt für den 

Bürgerhaushalt

219 / 

243

Mehr Bäume im öffentlichen Raum Immer mehr Bäume verschwinden aus dem Stadtbild (vorwiegend auf 

Privatgrundstücken)! Nur zur Illustration (siehe Bild):  Hier wurden ca. 20 

große Bäume gefällt und das Grundstück komplett abgeräumt. Durch 

Neuanpflanzung und Lückenschließung im öffentlichen Raum sollen 

wesentliche Forderungen und Ansätze aus dem Leitbild der Stadt Hohen 

Neuendorf praktisch umgesetzt werden! (Vorschlag in der Art 2x 

eingereicht)

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

Ersatz- und Neupflanzungen werden im Rahmen des Möglichen von 

der Stadt vorgenommen / Standortvorschläge nimmt die 

Verwaltung gerne jederzeit auch außerhalb des Bürgerhaushalts 

entgegen / für Ersatzpflanzungen für auf Privatgrundstücken 

vorgenommenen Fällungen sind Privateigentümer verantwortlich

220 Bushaltestellendächer begrünen Vorschlag ist, die Dächer der Bushaltestellen mit 

Bienenwiesen/Insektenwiesen auszustatten. Würde dem Namen 

Bienenstadt gerecht werden und gegen das Insektensterben helfen. Sieht 

auch teils besser als ohne aus. 

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

überwiegend vorhandenen Dächer bestehen aus GfK-Kunststoff / 

zusätzliche Lasten konstruktiv nicht möglich / die meisten Häuschen 

unterliegen noch der 15-jährigen Veränderungssperre aus 

Fördermittel-Zuwendungen des Landkreises Oberhavel / bei neuen 

Wartehäuschen könnte der Einsatz von entsprechenden 

Gründächern geprüft werden

223 Wanderweg zwischen Hohen Neuendorf 

und Birkenwerder

Im markierten Bereich in der angehängten Grafik (Nähe Wasserwerk) 

einen weiteren Wanderweg einrichten (aus Holz über dem Boden). 

Möglich wäre eine Kooperation mit Birkenwerder und einer Verbindung 

zum Briesesteig. Zusätzlich wären Infotafeln zu Vegetation/Pflanzen 

wünschenswert und Maßnahmen gegen mögliche Umweltverschmutzung. 

Falls dies zu teuer ist, kann dieses Projekt mit oder ohne Geld vom 

Bürgerhaushalt weiter verfolgt werden/angestoßen werden. 

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

mit Planungs- Bau- und Folgekosten (Instandhaltung, 

Verkehrssicherungspflicht) über Budget Bürgerhaushalt



224 Straßen mit "Traffic Calming" ausstatten Die Idee ist es, nach und nach die Straßen, ähnlich wie im Video 

https://youtu.be/bAxRYrpbnuA (Englisch) auszustatten. Da so etwas teurer 

als das Budget im Bürgerhaushalt sein wird, könnte das Geld zur 

Planung/Machbarkeit genutzt werden. Durch solche Maßnahmen wird das 

schnelle Fahren in 30er-Zonen und verkehrsberuhigten Bereichen 

unterbunden und Radfahrer sowie Fußgänger fühlen sich sicherer. 

Straßen & Verkehr Verkehrsberuhigung wurde in unterschiedlichen Ausprägungen 

auch in Hohen Neuendorf umgesetzt (z.B. Einengungen, 

Aufpflasterungen, farbige Markierungen, Mittelinseln, Dialog-

Displays) / mit Folgekosten (Realisierung) auch reine 

Planungskosten über Budget BHH

227 Bushaltestellen modernisieren Die derzeitigen Bushaltestellen modernisieren/ersetzen. Um den Umstieg 

auf den ÖPNV attraktiver zu machen. Z.B. 

(https://www.designboom.com/project/vegetal-bus-stop/) ( 

https://www.intelligenttransport.com/transport-news/20684/super-

busshelter-manchester) Falls es nicht im Aufgabenbereich der Stadt liegt 

oder zu teuer ist, kann dieses Projekt mit oder ohne Geld vom 

Bürgerhaushalt weiter verfolgt werden/angestoßen werden.

Straßen & Verkehr Die meisten Buswartehäuschen unterliegen einer 15-jährigen 

Veränderungssperre aus Zuwendungen des Landkreises Oberhavel 

zur Verbesserung der kommunalen Infrastruktur im Bereich des 

übrigen ÖPNV.

229 Fitnessgeräte für die Feuerwehr Vernünftige Fitnessgeräte (Kraft und Ausdauer) für die Feuerwehr, um fit 

zu bleiben und um der Belastung im Einsatz gewachsen zu sein.

Sport nach Rücksprache mit Wehrführung derartige Geräte nicht 

erforderlich (bereits vorhandene Geräte werden kaum genutzt) / 

Kamerad*innen nutzen für sportliche Betätigung die bestehenden 

Sporthallen oder trainieren im Freien

231 Öffentliches Toilettengebäude im 

Nahbereich des Rathauses

Im Bezug auf den schön errichteten Freizeitbereich am Rathaus und 

hoffentlich bald verwirklichten Gastronomiebereich sowie bei den 

geplanten Veranstaltungen ist eine öffentliche Toilette hier dringend von 

Nöten. Schon im letzten Jahr wurden die Sitzgelegenheiten, Schaukel und 

das Wasserspiel viel genutzt von unseren Bürgerinnen und Bürgern. Wo 

landet die Notdurft wohl? Ich wünsche mir ein öffentliches 

Toilettengebäude (z.B. ähnlich schön gestaltet wie am Bahnhof), welches 

unabhängig von den Öffnungszeiten im Rathaus und Mehrzweckgebäude 

genutzt werden kann.

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

dauerhafte öffentliche Toiletten mit Folgekosten über Budget BHH / 

zu den Öffnungszeiten können die Toiletten im Rathaus genutzt 

werden / mobile Sommergastronomie hat eigene Toiletten 

aufgestellt

237 Schutzzaun am Basketball- und 

Tischtennisplatz neben dem Adolf-

Damaschke-Spielplatz

Neben dem Spielplatz befinden sich ein kleiner Basketballplatz sowie eine 

Tischtennisplatte, die von den Kindern ausgiebig genutzt werden. Dabei 

fliegen die Bälle jedoch oft Richtung Straße (Adolf-Damaschke-Straße). Um 

zu verhindern, dass die Kinder den Bällen unachtsam auf die Straße folgen, 

wäre hier ein Schutzzaun mehr als angebracht. Zwischen Basketball- und 

Tischtennisplatz gibt es diesen Zaun bereits. Es wäre schön, wenn dadurch 

mehr Sicherheit für alle (Kinder und Autofahrer) geschaffen werden 

könnte.

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

Spielplatz vom TÜV abgenommen / Spielplätze dienen dem 

kontrollierbaren Risiko und selbstständigem Ausprobieren der 

Kinder/ diese Spielgeräte werden von einer Altersgruppe genutzt, 

die das Risiko des Straßenverkehrs einschätzen kann / für 

Autofahrer Spielplatz und Nutzung erkennbar

240 Aufstellen von Hinweisschildern im 

Naherholungsgebiet Stolper Wald

Hinter der Reitanlage Stolpe geht es in den Wald zur Autobahn. Es ist ein 

sehr schönes Naherholungsgebiet. Man trifft Reiter. Durch Zufall haben wir 

den Harzungspfad und die Waldschule entdeckt. Entlang des Weges gehen 

Wanderwege ab, aber es sind leider keine Hinweisschilder vorhanden mit 

Entfernungsangaben und wo der Weg hinführt. Auch fehlt am Eingang in 

den Wald ein Schild, das auf den Harzungspfad hinweist. Aus meiner Sicht 

wäre der Nutzen für diesen Vorschlag groß und die Kosten gering.

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

Beschilderung im Wald in Zuständigkeit der Forstbehörde / gehört 

in Gesamtkonzept touristische Beschilderung (hier auch 

Gedenkstein)

242 Parkordnung Am Reiterplatz (Straße) 

eindeutiger regeln

Autofahrer sehen "alle" Einbuchtungen als Parkflächen, so auch vor 

unserem Haus (Am Reiterplatz 1). Die regulären Parkflächen sollten 

eindeutiger ausgewiesen werden.

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

klar geregelt durch StVO / kein Projekt für den Bürgerhaushalt

244 Anschluss Frohnauer Weg an Neue 

Dorfstraße (Stolpe)

Ich wohne seit 15 Jahren hier und fahre fast täglich über diese Baustraße. 

Wann wird diese endlich gemacht?

Straßen & Verkehr Straßenausbau wäre beitragspflichtig durch Anwohner / über 

Budget Bürgerhaushalt
249 E-Spielehalle Zum gemeinsamen Zocken mit Freunden. Mit Spielautomaten. Kinder & Jugend über Budget BHH, keine kommunale Aufgabe



266 / 

265 / 

315 / 

342

Calisthenics-Station "Hohen Neuendorf 

bleibt stark über Generationen" / Play 

Ground-Sportpark

Turnbar Giant von Sport Thieme: Für abwechslungsreiches Training. Die 

Turnbar Giant ist ein großer Mehrgenerationen-Park und speziell für 

Nutzergruppen bis 60 Personen geeignet. Er bietet mit seiner Vielzahl an 

Geräten für alle Alters- und Leistungsklassen das Richtige für individuelles 

Training. Ob Workoutbänke mit schnelltrocknender EPDM-Oberfläche für 

gezieltes Bauch- und Rückentraining, rutschfeste Sprungboxen für Bein- 

und Po-Training, unterschiedliche Klimmzugstangenoberflächen, 

ergonomisch gestaltete Stangen für variable Griffformen oder im 

Schwierigkeitsgrad abgestufte Barren für das Arm- und 

Oberkörpertraining. Material: Edelstahl, benötigter Platzbedarf: 10,4 x 20 

Meter, Outdoorfitness-Gerät für den öffentlichen Bereich. Es entspricht 

der 16630:2015 und EN1176-1:2017 (Spielplatzgeräte) und kann damit 

einer breiten Altersgruppe mit verschiedenen Nutzungsschwerpunkten frei 

zugänglich gemacht werden. Die Calisthenics-Station ist zu 100 Prozent in 

Deutschland und komplett aus Edelstahl gefertigt. (Vorschlag dieser Art 4x 

eingereicht für Standorte Rathaus, Rotpfuhle, Frohnauer Wohnpark...)

Sport mit Planungs-, Installations- und Folgekosten (Verkehrssicherung, 

Instandhaltung) über Budget BHH

269 Geschenkeregal Es gibt Gemeinden oder Städte, in denen kann Jeder schöne und gute 

Dinge, die man nicht mehr benötigt, in ein sog. Geschenkeregal legen oder 

stellen. Diese Dinge kann sich jeder kostenlos mitnehmen (z.B. Porzellan, 

Schmuck, kleine Einrichtungsgegenstände, evtl. auch Kleidung etc.). So ein 

Geschenkeregal kann ich mir z.B. im alten S-Bahnhofsgebäude oder in 

einem kleineren Geschäft gut vorstellen. Es sollte allerdings genauso wie 

unsere Bücher-Telefonzelle "gepflegt" werden.

Kultur hohe Folgekosten durch dauerhaften Pflegeaufwand / Abgabe von 

gebrauchten Gegenständen in Sozialkaufhäusern möglich 

270 Bienenwiesen vor allen Grundstücken Alle Wiesen vor den Grundstücken müssen nicht gemäht werden, sie 

werden mit Samen (kostenfrei gestellt von der Stadt - auf Nachfrage der 

Eigentümer) in Bienenwiesen umgestaltet.

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

diese Möglichkeit in Satzung geregelt / des Weiteren gibt es 

Möglichkeit einer offiziellen Grünflächenpatenschaft / kostenloses 

Saatgut über Tauschregal in Stadtbibliothek
280 Webcam für Stadtimpressionen Eine Webcam oder mehrere Webcams in der Stadt, platziert an passenden 

Standorten, so dass man auch im Urlaub oder nach dem Umzug immer mal 

kurz und schnell einen Blick nach Hohen Neuendorf werfen kann. 

Sonstiges aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich

282 / 

147

Unterführung Puschkinallee 

umgestalten / mehr Verkerssicherheit

Die Unterführung fahrrad- und fußgängerfreundlicher gestalten. 

Schrittgeschwindigkeit für Autos.

Straßen & Verkehr verkehrstechnische Lösungen an dieser Stelle schwierig / Umbau 

der Unterführung deutlich über Budget BHH / unsichere 

Radfahrende könnten in der Unterführung absteigen und den 

Fußweg nutzen / gegenseitige Rücksichtnahme gem. StVO / für 

verkehrsrechtliche Anordnungen (Schrittgeschwindigkeit) ist der 

Landkreis Oberhavel zuständig 

285 / 

236

Bessere Beleuchtung im Park am 

Wasserturm

Leider ist der Park, bis auf dem Wasserturm, im Dunkeln nicht beleuchtet 

und es gibt keine Möglichkeit, an den Sportgeräten zu trainieren oder mit 

dem Hund durch den Park Gassi zu gehen nach Sonnenuntergang oder vor 

Sonnenaufgang. (Vorschlag in der Art 2x eingereicht)

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

es gibt Straßenlaternen in der Nähe der Sportgeräte (Summter 

Straße) / durchgängige Beleuchtung aus Naturschutzgründen nicht 

empfohlen / mit Folgekosten über Budget BHH

288 Radreparaturstation am S-Bahnhof 

Hohen Neuendorf

Eine solche Station könnte denen helfen, die mit dem Rad zum Bahnhof 

kommen, ihr Fahrrad abstellen und es später/abends nicht mehr fahrbereit 

vorfinden. Es sollte neben Werkzeugen auch die Möglichkeit geben, 

Standardteile wie Ventile, Schläuche, Klingeln, Birnchen, Bremskabel bzw -

klötze oder LED-Lichter zu erwerben, um doch nach Hause radeln zu 

können.  Ggf könnte eine weitere solche Station an dem neuen Spielplatz 

Ecke Schillerpromenade/Heinrich-Heine-Straße stehen, also entlang des 

Berlin-Kopenhagen Radwegs.

Straßen & Verkehr gleichlautendes Projekt aus dem BHH 2020 für dieses Jahr in 

Umsetzung am Standort Schillerpromenade (Testphase) / weitere 

mögliche Reparaturstationen im Zusammenhang mit Aufwertung 

Bahnhofsumfeld (Interkommunales Verkehrskonzept) in Planung



289 / 

326

Bergfelder Frauenpfuhle naturnah 

sanieren

Die Bergfelder Frauenpfuhle sind ein gern genutztes Naherholungsgebiet 

für AnwohnerInnen und andere NaturliebhaberInnen. Sie stellen ein selten 

gewordenes Biotop für viele Pflanzen und Tiere dar. Vor einigen Jahren 

 konnten wir hier noch durchziehende Eisvögel, Mandarinenten, 

Goldkarauschen und andere besondere tierische Besucher beobachten. 

Die Pfuhle verschlammen und verlanden zusehends. Mittlerweile sind 

selbst die Stockenten, Graureiher, Blindschleichen und Erdkröten nur noch 

in geringer Anzahl vorzufinden. Als direkte AnwohnerInnen schauen wir 

seit Jahren zu, wie dieses Kleinod nach und nach verschwindet. Bitte! 

Setzen Sie Mittel für die naturnahe Sanierung der Frauenpfuhle ein! Die 

Bürgeraktion im Januar 2020 mit über 60 freiwilligen TeilnehmerInnen hat 

gezeigt, dass den Menschen, die hier leben, der Erhalt dieses Biotopes sehr 

wichtig ist. Ein Anliegen, welches wir der Natur und unseren Kindern 

schulden. (Vorschlag in dieser Art 2x eingereicht)

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

viele Pfuhle drohen im Zuge der Klimaerwärmung zu verlanden, 

auch der Frauenpfuhl / auf natürlichem Wege ist Wiedervernässung 

ohne ausreichende Niederschläge nicht umsetzbar / künstliche 

Maßnahmen, sofern überhaupt technisch umsetzbar, liegen über 

Budget BHH / Sitzbänke im Naturschutzgebiet nicht erwünscht

292 Sirenen wieder anschließen und am 

bundesweiten Warntag teilnehmen

Vorschlag ist es, die Sirenen in Hohen Neuendorf wieder an die Leitstelle 

anzubinden und zu modernisieren, um so bei Gefahren die Bevölkerung zu 

warnen. Gleichzeitig aber auch die Website der Stadt bei Warnungen mit 

einzubinden als auch digitale Infotafeln (z.B. am Bahnhof Hohen 

Neuendorf).

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

fachlich nicht sinnvoll, da über die Leitstelle die alltäglichen 

Alarmierungen der Feuerwehr erfolgen / Katastrophenschutz ist 

Aufgabe des Kreises / Feuerwehr dokumentiert ihre Einsätze über 

eigene Medien / Vorschlag wird bei den bundes-, landes- und 

kreisweiten Überlegungen zur Verbesserung des 

Bevölkerungsschutzes im Katastrophenfall einfließen / kein Projekt 

für BHH
294 Kleiner Recyclinghof Um das Entsorgen von Müll im Wald zu verhindern, könnte man einen 

kleinen Recyclinghof einführen, um den Weg zum nächsten Recyclinghof zu 

verkürzen.

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

über Budget Bürgerhaushalt

295 QR-Codes für eine verkürzte 

Kommunikation zwischen Bürger und 

Verwaltung

Wetter- und vandalenbeständige QR-Codes an sogenannten Stadtmöbeln 

könnten die sachbezogene Kontaktaufnahme von Bürgern zur 

verantwortlichen Stelle der Verwaltung wesentlich vereinfachen und 

Hohen Neuendorf als innovationsaffinen und digitalisierungsbereiten 

Standort präsentieren. Beispiel: eine defekte Laterne, ein überquellender 

Mülleimer (sofern es überhaupt welche gibt …), eine beschädigte 

Parkbank, ein beschmiertes Buswartehäuschen usw. usf. sind schnell zur 

Beseitigung des „Schadens“ gemeldet, und zwar über ein der jeweiligen 

Einrichtung angepasstes Kontext- oder Auswahlmenü einer Smartphone-

App und auch frei formulierbare Beschreibungsfelder, eine Möglichkeit 

zum Anhängen von Fotos sollte existieren. Ein Schlagloch zum Beispiel 

kann natürlich keinen QR-Code bekommen (wenn doch, dann gute Nacht!), 

aber das Schild des Straßennamens, wo sich das Schlagloch befindet. 

Alternative: georeferenzierte Schadensmeldung mit Foto-Übermittlung. 

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

Service mit allen Funktionen vollumfänglich erfüllt durch Märker-

Online-App: https://maerker.brandenburg.de/bb/hohen-neuendorf

296 Schranke an der Zufahrtsstraße zum 

Wasserwerk Stolpe und anderen 

Waldstraßen

Zufahrtstraße zum Wasserwerk Stolpe und anderen Waldstraßen für den 

Autoverkehr, durch Schranken nur für Mitarbeiter des Wasserwerkes, 

Einsatzkräfte o.Ä. befahrbar lassen, da leider immer wieder illegale 

Müllentsorgungen Wald und Wasserschutzgebiet belasten.

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

es handelt sich um einen öffentlichen Weg, der nicht abgesperrt 

werden darf (Erschließungsfunktion für z.B. auch die Kleingärtner)

299 Pflanzung von Straßenbäumen in der 

Stolper Straße in Hohen Neuendorf

In den letzten Jahren mussten durch Stürme einige Straßenbäume gefällt 

werden. Neben einem schöneren Erscheinungsbild der Straße, würde der 

Asphalt im Sommer mehr geschützt werden. Auch würde der Straßenlärm 

für die Anwohner gemindert werden.

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

aufgrund eingeschränkten Raums keine Möglichkeit für 

Nachpflanzungen an dieser Stelle / Neuplanung des Straßenraums 

ist ganzheitlich zu denken

301 Straßenlaternen in der Stolper Straße in 

Hohen Neuendorf streichen

Die Masten der Straßenlaternen sind sehr rostig und unansehnlich. Ein 

wenig Rostschutzfarbe würde sie vor dem Verrosten schützen.

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Stolper Straße ist für 

2023 vorgesehen / Kostenschätzung rund 120.000 Euro



306 Aufstellung von Hundekotbehältern in 

Borgsdorf

Aufstellen von Spendern für Hundekotbeutel und Hundetoiletten (das sind 

die Behälter für die Entsorgung der gefüllten Beutel) in Borgsdorf. Es ist 

unerträglich, permanent den Hundekot vor den Grundstücken zu 

beseitigen. Weil die Tiere nicht lesen können, ist das Anbringen von 

"Kackverbotsschildern" nicht zielführend!

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

Vorschlag zu allgemein / für den ganzen Ortsteil über Budget BHH

309 Wohnmobilstellplätze 

(gebührenpflichtig)

In vielen Gemeinden in Deutschland gibt es bereits Wohnmobilstellplätze, 

überwiegend gebührenpflichtig mit Selbstbedienung (Automat) für 

Stellplatz/Übernachtung, Wasserversorgung und Entsorgung sowie 

Strom. Hiermit kann der Tourismus gefördert werden, es gibt keine 

alternativen Stellplätze im Umkreis. Ein möglicher Stellplatz für z.B. 2-3 

Wohnmobile wäre auf kommunalem Grund in der Nähe der Havelbaude 

und nahe an der Havel. Gebühren sollen vorwiegend die Betriebskosten 

decken.

Straßen & Verkehr Wohnmobilstellplätze erfordern entsprechende Infrastruktur 

(Sanitäranlagen) / damit über Budget BHH / ggfs. über 

Privatwirtschaft realisierbar (z.B. Havelbaude)

312 Fußweg von Jägerstraße durch 

Wohnpark beleuchten (Solarleuchte?)

Mein Vorschlag, da ich im Winter davon betroffen bin, wäre: Der 

unbefestigte Fußweg durch den Wohnpark von der Jägerstraße (schräg 

gegenüber vom Kindergarten - auch kein Winterdienst) ist im Dunkeln (der 

Wegverlauf) besonders im Winter nicht zu erkennen. Es reicht, wenn man 

zumindest den Wegverlauf erkennen kann. (Eingesteckte Solarleuchten!?)

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

Beleuchtung mit Folgekosten über Budget BHH / kleine 

Solarleuchten wegen der Gewährleistung der 

Verkehrssicherungspflicht nicht möglich

313 Wettergeschützte 

Unterstellmöglichkeiten für e-Mobile an 

Bahnhöfen

Da es in unserer Stadt schon viele ältere Bürger gibt, die statt eines PKW 

nun ein E-Mobil nutzen, wäre es sehr schön, wenn auch für diese an den 

Bahnhöfen wettergeschützte Unterstellmöglichkeiten  geschaffen werden.

Seniorenarbeit es fehlt hier vielfach an Fläche (z.B. in HN und BO), in Bergfelde wird 

es entsprechende Fläche in der Parkpalette geben / 

Mobilitätskonzept Bahnhof

314 Weitere Laubcontainer (z.B. Berliner 

Straße/Scharfschwerdtstraße)

Mein Vorschlag wäre die Aufstellung von weiteren Laubcontainern, damit 

auch die Bürger, die kein Auto besitzen, das anfallende Straßenlaub 

kostenfrei entsorgen können. Die Biotonne ist viel zu klein und man hat ja 

genug eigenen Gartenabfall. Der freie Platz Berliner 

Straße/Scharfschwerdtstraße wäre doch ideal, da der Platz schon länger 

nicht genutzt wird.

Umwelt & Natur 

(Bäume, Grünflächen 

und Spielplätze)

seit vier Jahren Projekt "Laubcontainer" in Erprobung / zuletzt vier 

Standorte in Stadtteilen / im letzten Jahr zusätzlich 50 Laubkörbe im 

Stadtteil Bergfelde / weiterer Laubcontainer mit Folgekosten über 

Budget Bürgerhaushalt

317 / 

124

Mehr Hundetoiletten für den Ortsteil 

Bergfelde

Bitte mehr Abfallbehälter bzw. Hundetoiletten für den Ortsteil Bergfelde. 

(Vorschlag in dieser Art 2x eingereicht)

Sicherheit / Ordnung / 

Sauberkeit

Vorschlag zu allgemein / für den ganzen Ortsteil über Budget BHH

322 Parkmöglichkeit auf dem Grünstreifen in 

der Stolper Straße

Um den Verkehrsfluss in der Stolper Straße zu verbessern, wäre eine 

ganzseitige Parkmöglichkeit auf dem Grünstreifen wünschenswert.

Straßen & Verkehr Parken auf Grünstreifen in Hohen Neuendorf seit Juni 2021 

satzungsgemäß untersagt (Verhinderung von Verdichtung des 

Bodens wegen Regenentwässerung und Klimaschutz)
329 Parkplatzsituation verbessern Um das Parken am Frohnauer Wohnpark zu entlasten, mein Vorschlag: Am 

Ende der Frohnauer Straße links vor der Bahn Parkfläche schaffen, damit 

die Autos Richtung Stolpe von der Straße verschwinden.

Straßen & Verkehr grundsätzlich stehen in der Mietanlage entsprechende Parkplätze 

zur Verfügung / es ist keine öffentliche Aufgabe, speziell für Mieter 

öffentliche Parkplätze zu schafften

337 Weihnachtliche Beleuchtung nicht bis 

Mitte Februar

Die weihnachtliche Beleuchtung am Rathaus bitte nicht bis Mitte Februar 

laufen lassen

Kostensenkung Einsparungskosten wären sehr gering im Verhältnis zum Nutzen


