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         Umsetzung der Vorschläge des 2. Bürgerbudgets 2017/2018 

 

• Mehr Arbeitsgemeinschaften für die Grundschule Wustermark (10.000 €): 

 
Seit Oktober 2018 ist die Tischtennis-AG in der Grundschule Wustermark angelaufen. Aus den 

Mitteln des Bürgerbudgets wurde bereits Trainingsmaterial gekauft. Zudem wird der Trainer von 

diesen Mitteln bezahlt. Weitere Angebote folgen im 2. Halbjahr 2019, sodass die übrigen Mittel 

des Bürgerbudgets für diesen Vorschlag in das Jahr 2019 übertragen werden. 

 

 

• Zuschussfinanzierung für ein kleines, nichtkommerzielles Café in Elstal auf 

ehrenamtlicher Basis (10.000 €): 
 

Die mündliche Zusage für die Erteilung einer Sondergenehmigung für dieses Café wurde 

bereits erteilt. Die schriftliche Zusage sollte demnächst folgen. Erst nach der schriftlichen 

Erteilung der Sondergenehmigung kann mit der Umsetzung begonnen werden. Daher werden 

die Mittel des Bürgerbudgets für diesen Vorschlag in das Jahr 2019 übertragen.  

 

 

• 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 Errichtung eines Calisthenics-Sportparks ist bereits durch die Gemeindeverwaltung 

beauftragt. Da die Rechnungslegung allerdings erst im Jahr 2019 erfolgen wird, sollen die Mittel 

des Bürgerbudgets für diesen Vorschlag in das Jahr 2019 übertragen werden.  

 

 

• 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 frühestens im Jahr 2019 erfolgen, sodass 

die Mittel des Bürgerbudgets für diesen Vorschlag in das Jahr 2019 übertragen werden 

müssen.  

 

 

• 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 Mittel für diesen Vorschlag 

sollen demnach ins Jahr 2019 übertragen werden.  

 

• 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 Mittel für diesen Vorschlag sollen demnach ebenfalls 

ins Jahr 2019 übertragen werden.  

 

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).  

 


