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         Umsetzung der Vorschläge des 2. Bürgerbudgets 2017/2018 

 

 Mehr Arbeitsgemeinschaften für die Grundschule Wustermark (10.000 €): 

 
In der Grundschule werden nun folgende zusätzliche AGs angeboten: Haustiere und deren 

Pflege, Französisch, Tischtennis, Umweltschutz, Schulhausgestaltung, Handarbeit und der 

Schulchor. 

 

 

 Zuschussfinanzierung für ein kleines, nichtkommerzielles Café in Elstal auf 

ehrenamtlicher Basis (10.000 €): 
 

Das Café soll in einem umgebauten Eisenbahnwagon eingerichtet werden. Die mündliche 

Zusage für die Erteilung einer Sondergenehmigung zur Aufstellung des Eisenbahnwagons 

wurde bereits erteilt. Die schriftliche Zusage soll zeitnah folgen. Erst nach der schriftlichen 

Erteilung der Sondergenehmigung kann mit der Umsetzung begonnen werden. Derzeit wird 

außerdem die Finanzierung des Transports des Wagons geklärt. Die Gemeinde beteiligt sich 

mit einem Zuschuss in Höhe von 10.000 Euro und hält die Mittel weiter vor.  

 

 

 2. "Tour de Wustermark" - gemeinsames Fahrradfahren durch die Ortsteile der Gemeinde 

(3.333 €): 
 

Die 2. "Tour de Wustermark" fand am 01. September 2018 statt und stieß, wie bereits im 

vergangen Jahr, auf großen Zuspruch aus der Bevölkerung. Rund 200 Radfahrer/-innen 

nahmen teil und legten ca. 13 km Wegstrecke zurück. 

 

 
Quelle: MAZ-Online 
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 Errichtung eines Calisthenics-Sportparks (Kraftsport) in Priort (10.000 €): 
 

Die feierliche Eröffnung des Sportparks fand am 25.04.2019 statt. 

 

 
 

 

 Bau eines Basketballplatzes im Ortsteil Wustermark (10.000 €): 
 

Der Bau eines Basketballplatzes kann erst im Zuge der Errichtung des Festplatzes im OT 

Wustermark umgesetzt werden. Die Umsetzung wird voraussichtlich im Jahr 2020 erfolgen, 

sodass die Mittel des Bürgerbudgets für diesen Vorschlag weiterhin vorgehalten werden. Zum 

Zeitpunkt der Vorschlagsprüfung war die Errichtung des Festplatzes zu einem wesentlich 

früheren Zeitpunkt angedacht, sodass die entstandenen zeitlichen Verzögerungen nicht 

abzusehen waren. 

 

 

 Aufstellung von Parkbänken am Kanal (4.000 €):  
 

Dieser Vorschlag soll zusammen mit dem Gewinnervorschlag aus dem Bürgerbudget 2019 

„Aufstellung von Bänken in allen Ortsteilen“ umgesetzt werden. Durch eine höhere Abnahme 

werden Kosten in der Anschaffung gespart, sodass für die eingeplanten Mittel eine 

höchstmögliche Anzahl an Bänken angeschafft werden kann.  

Die Bänke sind bestellt und werden im Jahr 2019 aufgestellt. 
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 Bänke und Fahrradständer (Raststationen) in allen Ortsteilen (2.500 €): 
 

Auch dieser Vorschlag wird zusammen mit dem Gewinnervorschlag aus dem Bürgerbudget 

2019 „Aufstellung von Bänken in allen Ortsteilen“ umgesetzt werden, da durch eine höhere 

Stückzahl Kosten in der Anschaffung gespart werden, sodass für die eingeplanten Mittel mehr 

Bänke angeschafft werden können.  

Die Bänke sind bestellt und werden im Jahr 2019 aufgestellt. 

 

Hinweis: Der ursprüngliche Gewinnervorschlag „Zebrastreifen über Chaussee auf Höhe der 

Bäckerei in Priort“ kann aufgrund fehlender Zuständigkeiten der Gemeinde nicht 

umgesetzt werden. Hierfür sind die Vorschläge „Aufstellung von Parkbänken am 

Kanal“ und „Bänke und Fahrradständer (Raststationen) in allen Ortsteilen“ 

nachgerückt (s. oben).  

 


