
Vorschläge, die nicht zur Abstimmung gestellt werden: 

Die nachfolgenden Vorschläge wurden aus den jeweils genannten Gründen nicht zur 

Abstimmung gestellt. Die abschließende Entscheidung, welche Vorschläge zur Abstimmung 

gestellt werden, traf die Gemeindevertretung (GV). 

Wir bedanken uns für die Vielzahl der eingereichten Vorschläge, die zahlreiche gute Ideen und 

Vorhaben in sich bargen. Infolge der Vorgaben des Bürgerbudgets konnten aus verschiedenen 

Gründen nicht alle berücksichtigt werden. Diese Vorentscheidung wurde unter größter Sorgfalt 

und Abwägung getroffen. 

Neben den Kosten war letztendlich ein Entscheidungsgrund, inwieweit der Vorschlag ein 

eigenes oder gemeinschaftliches bürgerliches Engagement unterstützt, da dies der Zweck des 

Bürgerbudgets ist. 

Alle hier eingereichten Vorschläge wurden von der Verwaltung den jeweiligen Ortsbeiräten zur 

Berücksichtigung bei zukünftigen Planungen übergeben. Über das Bürgerbudget hinaus 

besteht für Sie zudem immer die Möglichkeit, sich mit Ihrem Ortsbeirat in Verbindung zu 

setzen, um Projekte und Anliegen zu realisieren. 

 

1. Aufbereitung des Elstaler Waldweges für Fahrräder und Kinderwagen 

(Trampelpfad durch den Wald Richtung Bahnhof) 

Die Kosten für das Pflastern übersteigen den Kostenrahmen weitreichend, daher ist 

die Umsetzung des Vorschlages nicht möglich. 

 

2. Festplatz für Elstal mit Strom, Wasseranschluss und Toiletten 

Die Kosten für die Errichtung des Festplatzes übersteigen den Kostenrahmen 

weitreichend, daher ist die Umsetzung des Vorschlages nicht möglich. 

 

3. Neues Spielgerät für den Priorter Spielplatz 

Von der Verwaltung empfohlen – von der GV abgelehnt: Die Planung von Spielplätzen 

(mit Gesamtüberblick) ist Aufgabe des Ortsbeirates. Der Vorschlag wird bei 

zukünftigen Planungen berücksichtigt. 

 

4. Neue Spielgeräte für die Wustermarker Spielplätze 

Von der Verwaltung empfohlen – von der GV abgelehnt: Die Planung von Spielplätzen 

(mit Gesamtüberblick) ist Aufgabe des Ortsbeirates. Der Vorschlag wird bei 

zukünftigen Planungen berücksichtigt. 

 

5. Errichtung eines neuen Spielplatzes in der Eisenbahnersiedlung 

Die Kosten für die Errichtung eines gesamten Spielplatzes übersteigen den 

Kostenrahmen weitreichend, daher ist die Umsetzung des Vorschlages nicht möglich. 

  



6. Insektenfreundliche Blumenrabatten an allen größeren Straßenecken 

Der Vorschlag ist zu ungenau. Die Ermittlung von örtlichen Gegebenheiten und 

Voraussetzungen zur Standortfestlegung ist infolge des erheblichen 

Verwaltungsaufwandes nicht Zweck und Ziel des Bürgerbudgets. Hinzu kommt, dass 

solche Vorschläge zu erheblichem Folgeaufwand führen, der durch die Mitarbeiter des 

Bauhofes nicht geleistet werden kann. 

Dagegen könnten die Anlage und laufende Betreuung solcher Blumenrabatten auf 

öffentlichen Flächen durch bürgerschaftliches Engagement durch die Gemeinde 

begleitet und unterstützt werden (Bsp. Blumenwiese Priort).  

 

7. Buswartehäuschen am Olympischen Dorf in Elstal 

Von der Verwaltung empfohlen – von der GV abgelehnt: Die Planung von 

Buswartehäuschen unter Berücksichtigung weiterer Umstände ist Aufgabe des 

Ortsbeirates. Der Vorschlag wird bei zukünftigen Planungen berücksichtigt. 

 

8. Verkehrsberuhigung (30km/h) bzw. Querungshilfe an der Bushaltestelle in 

Dyrotz 

Der Sachverhalt ist gegenwärtig in Klärung mit der unteren Straßenverkehrsbehörde 

des Landkreises als zuständige Behörde. Sollte es möglich sein, wäre die technische 

Umsetzung zu klären. Eine Umsetzung der Maßnahme wäre höchstwahrscheinlich 

teurer als 15.000 €. Die Maßnahme kann daher nicht Bestandteil dieses Bürgerbudgets 

sein. 

 

9. Mehr öffentliche Mülleimer im gesamten Gemeindegebiet / Installation von 

Aschenbechern auf den Mülleimern, besonders vor den kommunalen Kitas und 

Schulen, damit die Zigaretten dort nicht auf den Boden geworfen werden 

Die aktuellen Personalkapazitäten des Bauhofes reichen nicht aus, um weitere 

Mülleimer zu unterhalten und zu leeren, da in den letzten Jahren bereits eine ganze 

Reihe von Standorten neu ausgestattet wurde. Außerdem ist genau an diesen 

Standorten auch ablesbar, dass das Aufstellen von immer mehr Mülleimern das 

geschilderte Problem leider nicht löst; eine "Erziehung" durch mehr Mülleimer ist nur 

sehr begrenzt möglich, zumal in den öffentlichen Abfallbehältern und den 

Hundetoiletten zunehmend auch privater Hausmüll entsorgt wird. Das Problem ist eine 

Minderheit an Mitbürgern, die sich falsch verhält und nicht die fehlenden Papierkörbe 

oder Aschenbecher. Einzelne Ergänzungen sind natürlich weiterhin möglich. Hier 

wären aber ganz konkrete Standortvorstellungen im Rahmen des Bürgerbudgets 

erforderlich und keine allgemeine Aufgabenerteilung an die Verwaltung. Darüber 

hinaus wird die Aufstellung von Aschenbechern im Bereich der Kita- und 

Schulparkplätze, also im unmittelbaren Umfeld dieser Einrichtungen, entschieden 

abgelehnt. 

  



10. Umwandlung von ungenutzten Grünflächen zu wertvollen Blühwiesen (z.B. 

Hardenbergstraße, Hauptstraße, Bahnhofstraße, Sportplatz Elstal) 

Die genannten Standorte sind größtenteils nicht geeignet (aufgrund der 

Eigentumsverhältnisse nicht ganz in dem genannten Umfang). 

 

Drei Hinweise zum Thema Umwandlung in und Anlage von Blühwiesen aus den 

Erfahrungen der Gemeindeverwaltung, die sich seit 2016 mit diesem Thema 

beschäftigt: 

1. Die meisten "ungenutzten" Grünflächen, die durch die Gemeinde gepflegt werden, 

werden bereits extensiv gemäht. Dadurch und durch den Verzicht auf Dünger und 

Pestizide ist ihre Artenzusammensetzung nicht so arm, wie das oft behauptet wird. 

2. Um aber eine deutlich höhere Artenvielfalt zu erreichen, muss die bestehende 

Vegetationsdecke aufgebrochen bzw. abgeräumt werden - einfach nur ein paar 

Wildblumensamen auszustreuen, ist aufgrund der Konkurrenzstärke des etablierten 

Bestandes sinnlos. Die richtige Vorbereitung einer Neuansaat einer Wildblumenwiese 

sowie deren Pflege in den ersten 2-3 Jahren bis zum gesicherten Bestand ist aufwändig 

und mit relativ hohen Kosten verbunden. Erst dann sind die Kosten der Pflege wieder 

gering. Dabei darf aber nicht vergessen werden, dass das Mähgut auf Blühwiesen mit 

zusätzlichem Aufwand abgeräumt und entsorgt werden muss, während die Flächen 

heute vielfach nur geschlegelt werden, das Mähgut also liegen bleibt. 

3. Blühwiesen auf den relativ armen/trockenen Standorten hier in Brandenburg sind 

optisch nicht vergleichbar mit vielen publizierten Beispielen/Fotos auf Standorten mit 

besserer Wasserversorgung. Hinzu kommt, dass es (auch deshalb) optisch nur 

temporäre Höhepunkte gibt. In der sonstigen Zeit empfinden (leider) viele Bürger die 

Flächen als ungepflegt. Dagegen kann man in die Mischungen sogenannte 

Akzeptanzarten einbringen und die Seitenränder der Flächen öfter mähen 

("Rahmenmahd"), der Aufwand steigt also wieder. 

 

Ausgehend von den bisherigen Erfahrungen und diesen 3 Punkten bleibt als Fazit für 

die Gemeindeverwaltung: Der anfängliche Aufwand für die Umwandlung / Neuanlage 

von Blühwiesen ist nicht mit den eigenen Bauhofmitarbeitern zu bewältigen, es müssen 

Aufträge an externe, fachlich geeignete Firmen für die ersten 2-3 Jahre vergeben 

werden. Danach übernimmt der Bauhof die Flächen zur weiteren extensiven Mahd inkl. 

Beräumung. 

 

11. Neuer Mannschaftsbus für die Feuerwehr Elstal 

Die Anschaffung eines Mannschaftsbusses gehört zum Geschäft der laufenden 

Verwaltung. Die Anschaffung und die Folgekosten übersteigen den Kostenrahmen des 

Bürgerbudgets bei Weitem. 

 

12. Rundweg um den Wustermarker Teich (Regenrückhaltebecken) 

Das Regenrückhaltebecken der Neuen Siedlung Wustermark liegt in einer 

planungsrechtlichen Ausgleichsfläche (B-Plan-Festsetzungen). Deshalb ist hier 

lediglich in Ausnahmefällen die punktuelle Ergänzung von versiegelten Flächen nach 

Rücksprache mit der Unteren Naturschutzbehörde zulässig. Die Befestigung eines 

Rundweges (mit in Summe mehreren Hundert m² versiegelter Fläche) ist deshalb nicht 

möglich. 

  



13. Ausbau des Radwegs in Hoppenrade 

Eine Erneuerung des Radweges ist bereits im Haushalt eingeplant. Der Kostenrahmen 

wird bei Weitem überschritten. 

 

14. Errichtung eines Fitnesscenters in der Gemeinde Wustermark 

Der Bau und die Unterhaltung eines Fitnesscenters stellt keine kommunale Aufgabe 

dar. Diverse Fitnessgeräte und Sportmöglichkeiten, die für die Bürger öffentlich 

zugänglich sind, wurden bereits an vielen Stellen installiert, z.B. Priort, Elstal, 

Wustermark. 

 

 

15. Bau eines Wasserspielplatzes am Brunnen in Wustermark 

Der Bau eines Wasserspielplatzes sowie deren Betrieb unterliegen strengen 

gesetzlichen Vorschriften. Dies impliziert einen hohen Kostenrahmen, der hier im 

Bürgerbudget nicht umsetzbar ist. Zudem treten erfahrungsgemäß viele 

Vandalismusschäden an solchen Orten auf, die wiederum die Unterhaltungskosten in 

die Höhe treiben. 

 

16. Bus-Verbindung sonntags nach Nauen (Schwerpunkt Krankenhaus) 

Es handelt sich hier um den öffentlichen Personennahverkehr, somit liegt die 

Zuständigkeit beim Landkreis Havelland. Die Anfrage wurde durch den Bürgermeister 

an den Landkreis weitergeleitet. 

 

17. Errichtung eines Spielplatzes in Dyrotz 

Die Errichtung eines gesamten Spielplatzes übersteigt den Kostenrahmen. Zusätzlich 

steht keine geeignete gemeindeeigene Fläche in Dyrotz zur Verfügung. 

 

18. Motorrad-Parkplätze am Bahnhof Elstal 

Diese Maßnahme wird im Rahmen der Erweiterung des P+R (Parkraumkonzept) in 

Elstal berücksichtigt. 

 

19. Kreisverkehr an der Kreuzung Hoppenrader Allee / Hamburger Straße (vor der 

Grundschule) mit Fußgängerüberweg 

Die Zuständigkeit, u.a. auch für die Entscheidung, für die vom Kreisverkehr betroffenen 

Straßen liegt nicht vollumfänglich bei der Gemeinde Wustermark. Zusätzlich übersteigt 

die Umsetzung solch einer Maßnahme den festgelegten Kostenrahmen erheblich. 

 

20. Eröffnung einer Bar / Veranstaltungsstätte in Elstal 

Von der Verwaltung empfohlen – von der GV abgelehnt: Die Vorstellungen im Entwurf 

des Betreiberkonzeptes beinhalten derzeit noch eine große Vielzahl an 

Ungewissheiten und Genehmigungsvorbehalten. Zudem weist der Vorschlag 

gewerblichen Charakter auf. 

 

21. Neue Fahrradständer am Bahnhof Wustermark 

Diese Maßnahme wird im Rahmen der Erweiterung des P+R (Parkraumkonzept) in 

Wustermark berücksichtigt. 

  



22. Schallschutz für Wernitzer Anlieger 

Hierfür stehen keine geeigneten gemeindlichen Grundstücke zur Verfügung. Zusätzlich 

ist der vorgegebene Kostenrahmen bei Weitem nicht ausreichend. 

 

23. „Tempo 30“-Markierungen auf den Fahrbahnen in 30er-Zonen 

Der Vorschlag ist zu ungenau. Die Ermittlung von örtlichen Gegebenheiten und 

Voraussetzungen zur Standortfestlegung ist infolge des erheblichen 

Verwaltungsaufwandes nicht Zweck und Ziel des Bürgerbudgets. 

 

24. Videoüberwachung am Bahnhof Wustermark 

Die Zuständigkeit und sowie Hoheit liegen größtenteils bei der Deutschen Bahn. 

Weiterhin sind chronologisch erst die geplanten P+R Maßnahmen durchzuführen, 

bevor Kontrollüberlegungen, unter Berücksichtigung des Datenschutzes, angestellt 

werden können. Der Kostenrahmen inkl. der Folgekosten läge zudem weit über dem 

hier zur Verfügung stehenden Budget. 

 

25. Umgestaltung des Wustermarker Brunnens mit Mosaik als Sozialprojekt 

Trotz der unterstützungswürdigen Idee eines sozialen Projektes, ist der Vorschlag am 

Wustermarker Brunnen nicht umsetzbar. Der Künstler des Brunnens lehnt eine 

"Verschönerung" seines Kunstwerkes ganz entschieden ab. Darüber hinaus ist eine 

Bauphase in der veranschlagten Zeitdauer (9 Monate) dort nicht möglich. Letztendlich 

ist aus der Erfahrung mit dem Brunnen mit nicht unerheblichen Folgekosten 

(insbesondere Vandalismusschäden und Graffiti) zu rechnen. 

 

26. Beauftragung eines Planungsbüros für Landschaftsgestaltung und -pflege, um 

einen hohen Wiedererkennungswert der Gemeindeteile zu erreichen 

Der Vorschlag in Analogie ist Gegenstand des Gemeindeentwicklungskonzeptes, 

dessen Erarbeitungsprozess dieses Jahr angeschoben wird. 

 

27. Weihnachtsbaum am Brunnenplatz in Wustermark 

Der Vorschlag ist nur unter Mitwirkung des Einreichers umsetzbar. Nach Rückfrage, 

ob Interesse besteht, den Baum zu schmücken, abzuschmücken und zu beräumen, 

lehnte der Einreicher ab. Die Finanzierung des Baumes sowie des Schmucks wäre 

vollumfänglich über die Gemeinde gelaufen. 

 

28. Baumpflanzungen in allen Ortsteilen der Gemeinde 

Der Vorschlag ist zu unkonkret. Die Ermittlung von örtlichen Gegebenheiten und 

Voraussetzungen zur Standortfestlegung ist infolge des erheblichen 

Verwaltungsaufwandes nicht Zweck und Ziel des Bürgerbudgets. 

 

29. Parkbänke am Gänsepfuhl in Wernitz mit Wegeausbau, sowie Entkrautung des 

Gänsepfuhls 

Die betreffenden Flächen sind nicht im Eigentum der Gemeinde. Zudem würden alle 

Maßnahmen den Kostenrahmen übersteigen. 

  



30. Errichtung einer Bouleanlage (Pétanque oder Boccia) im Ortskern Wustermark 

Die Errichtung einer Bouleanlage im Ortszentrum Wustermark ist aufgrund der 

aktuellen Entwicklungen / Planungen eines Seniorenpflegezentrum ggü. des 

Brunnenplatzes derzeit als ungünstig anzusehen. Im Rahmen der Errichtung der 

Seniorenwohnanlage soll gemeinsam mit dem Träger der Außenbereich rund um den 

Brunnenplatz neugestaltet werden. 

Derzeit stehen in den Ortsteilen Buchow-Karpzow im Gutspark und in der 

Heidesiedlung Elstal zwei neue Boule-Anlagen für die Nutzung zur Verfügung. 

 

31. Kletterfelsen im Ortsteil Wustermark (Spielplatz an der Grundschule) 

Die vorhandene Fläche des Spielplatzes reicht zur Umsetzung des Vorschlages nicht 

aus. Zur eigentlichen Größe des Felsens sind u.a. Fallbereiche mit einzuplanen. 

Zusätzlich übersteigt diese Maßnahme den gesetzten Kostenrahmen; im vom 

Einreicher angegebenen Angebot (ca. 14.400 €) fehlen u.a. Fallschutz, Herrichten der 

Fläche, Strom- und Wasseranschluss. 

 

32. Ausbau der Grünflächen im OT Wustermark 

Der Vorschlag ist zu unkonkret. Die Ermittlung von örtlichen Gegebenheiten und 

Voraussetzungen zur Standortfestlegung ist infolge des erheblichen 

Verwaltungsaufwandes nicht Zweck und Ziel des Bürgerbudgets. Hinzu kommt, dass 

völlig unklar und ggf. an jedem potentiellen Standort unterschiedlich ist, was mit 

"Ausbau" gemeint ist. 

 

33. Zebrastreifen oder Tempo 30-Zonen an Schulbushaltestellen 

Die Zuständigkeit/Hoheit zur Festlegung solcher Maßnahmen liegt bei der unteren 

Straßenverkehrsbehörde. Aufgrund der bereits bestehenden Erfahrungen innerhalb 

der Gemeindeverwaltung ist jedoch davon auszugehen, dass die notwendigen 

Verkehrszahlen an den genannten Standorten mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht 

erreicht werden. 

 

34. Fahrbahnschweller Wernitz Nord 

Geschwindigkeitsregulierende Maßnahmen werden im Rahmen des Straßenausbaus 

berücksichtigt. 

 

35. Professionell historische Grundlagenanalyse der Gemeinde – Grobkonzeption 

eines Ortsmuseums 

Von der Verwaltung empfohlen – von der GV abgelehnt: Laut sachkundigem GV-

Mitglied ist dieser Vorschlag zeitlich zu früh. Er ist grundsätzlich zu befürworten, sollte 

jedoch zu einem späteren Zeitpunkt erneut eingereicht werden. 

 


