Vorschläge zum Bürgerbudget 2016

Stand: 24.09.2015

01

(gültig)

2.200,00 €

Zuschuss an die Eberswalder Schützengilde für die Anschaffung einer Laseranlage
Seit 1990 besteht die Eberswalder Schützengilde 1588 e.V.. Sie leistet seit Jahren gute Arbeit auf dem
Gebiet der sportlichen Betätigung. Wir sehen unsere Aufgabe in der Bereitstellung unserer Sportstätten für
jedermann. Die Jugendarbeit findet bei uns einen breiten Raum. Zur Verbesserung der Jugendarbeit
möchten wir eine Laseranlage aufbauen. Dies ermöglicht uns ein Training mit vielen Möglichkeiten. Zur
Anschaffung der Laseranlage benötigen wir einen Zuschuss von 2.200€

02

(gültig)

5.000,00 €

Errichtung einer Brunnenanlage auf dem Spechthausener Sportplatz
Zur sicheren Bewässerung der Sportanlage des SV Waldhof Spechthausen ist eine Brunnenanlage zwingend
erforderlich. Auf Anfrage bei Brunnenbaufirmen ist von einem Finanzbedarf von 6000€ auszugehen. Hiermit
stelle ich den Antrag zur finanziellen Unterstützung bei der Errichtung einer Brunnenanlage in Höhe von
5000€.

03

wird 2017 verändert

Änderung des Verkehrsverlaufes an der Kreuzung Kopernikusring/Fritz-Weineck-Straße (Schuhcenter
Lepi)
Ich schlage vor, den Verkehrsverlauf an der Kreuzung Kopernikusring Fritz-Weineck-Straße vor dem
Schuhcenter Lepi zu verändern. Nicht baulich, sondern Richtungsfahrbahnen auszuweisen mit Schildern.
Wenn man von der Eberswalder Straße in Richtung Fritz-Weineck-Straße fährt, Richtungspfeil rechts vor der
Verkehrsinsel mit Straßenlaterne. Wenn man aus Richtung Fritz-Weineck-Straße kommt und möchte zur
Eberswalder Straße links bzw. zum Kopernikusring rechts, nimmt man den direkten Weg geradeaus an Lepi
vorbei. Die Verkehrsinsel mit Straßenlaterne liegt in diesem Fall links. Es würde eine Art Kreisverkehr
entstehen und die Kreuzung würde etwas sicherer werden. Der Aufwand ist vergleichsweise gering zu
Ampeln oder einem richtigen Kreisverkehr. Ein paar Verkehrsschilder sowie der Arbeitsaufwand. Dankeschön
Anmerkung: 2017 wird die Fritz-Weineck-Straße zwischen Kopernikusring und Gymnasium neu ausgebaut
werden. Der Kreuzungsbereich wird dabei so umgestaltet, dass er verkehrssicherer wird.
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04

(gültig)

15.000,00 €

eine Matschanlage für die Kita "Kinderparadies Nordend"
In der Kita Kinderparadies Nordend wurde so ein toller Rasen angelegt. Nun sollte dieser auch "belebt"
werden. Mein Vorschlag hierzu: eine Wasser-und Matschstrecke für die Kinder der Einrichtung.

05

(gültig)

5.000,00 €

neues Spielzeug, Lernmaterial und weitere Ausstattung für die Kita "Regenbogen"
Die Kindertagesstätte "Regenbogen" in der Pfeilstrasse möchte dringend für Ihre Kinder neue Dinge für den
Kita-Alltag anschaffen und ausgediente Dinge ersetzen. ( Spielzeug für drinnen und für draußen,
Lernmaterial, Ausstattung, Zubehör usw.)

06

wird erledigt

Beleuchtung der Bushaltestelle "Friedrich-Ebert-Straße" (Nord; Richtung Bahnhof)
Die Bushaltestelle in der Friedrich-Ebert-Straße Richtung Bahnhof ist abends/nachts stockfinster, man kann
nicht mal den Fahrplan lesen, es muss unbedingt eine Leuchte dort hin.
Anmerkung: beide Bushaltestellen in der Friedrich-Ebert-Straße werden noch in diesem Jahr mit Beleuchtung
ausgestattet.

07

(gültig)

5.000,00 €

Sitzbänke entlang der Stadtpromenade
Entlang der Statpromenade gibt es kaum Sitzmöglichkeiten, dabei könnte man doch auf den Gabionen ganz
einfach obendrauf ein paar Bretter montieren und schon hat man eine prima Sitzgelegenheit, alternativ
normale Sitzbänke aufstellen

08

(nicht gültig) Budget überschritten (80.000,00 €)

Beleuchtung der Stadtpromenade
Die derzeitige Beleuchtung der Stadtpromenade empfinde ich als unzweckdienlich, sieht eher aus wie
Flutlicht auf einem Sportplatz. Da es im Bereich der Stadtschleuse bis zur Brücke über die Schwärzemündung Geländer gibt, könnte man dort stattdessen in den Handlauf LEDs einarbeiten, die abends eine
romantische Stimmung erzeugen und zum Promenieren einladen.
2 von 21

Vorschläge zum Bürgerbudget 2016

Stand: 24.09.2015

09

(gültig)

10.000,00 €

Begrünung der Stadtpromenade
Die Stadtpromenade wirkt sehr leer und durch den grauen Belag leider auch sehr trist, drum würden Blumen
sicher sehr hilfreich sein um einen anderen Eindruck herzustellen, große Blumenkübel wie auf dem
Bahnhofsvorplatz wären schön, zusätzlich könnte man auch die Sitzbänke farbig anstreichen um einen
positiven Effekt zu erreichen

10

(gültig)

6.300,00 €

Gehwegsanierung des Verbindungsweges von der Breiten Straßen zur Max-Planck-Straße
Der kurze Verbindungsweg von der Breiten Straße zur Max-Planck-Straße (am Haus Breite Straße 114) ist in
einem schlechten Zustand (auch optisch) und wird täglich von vielen Leuten passiert, vor allem Rentner. Eine
Sanierung des kurzen Stückes wäre hilfreich

11

(gültig)

6.300,00 €

Begrünung der Abfallsammelstelle in der Breiten Straße/Max-Planck-Straße
Der Müllplatz (Altpapier/Altkleider/Altglascontainer) an der Ecke Breite Straße/Max-Planck-Straße bietet
optisch kein einladendes Erscheinungsbild, zudem wird dort permanent falsch Müll abgelagert und durch den
Wind weit in der Umgebung verstreut, eine Einhausung durch Gitter, welche mit Rankelpflanzen bepflanzt
werden können, würde zumindest dem optischen Erscheinungsbild helfen und auch die ständige Verstreuung
des Mülls verhindern

12

(gültig)

15.000,00 €

Zuschuss für ein neues Einsatzfahrzeug der Johanniter Rettungshundestaffel
Um nachts im Wald einen bewusstlosen oder verwirrten Menschen zu finden, bedarf es einer Hundertschaft
und jede Menge Zeit die Im Notfall Leben kostet. Unsere Rettungshunde können im Wald, auf den Trümmern
eines eingestürzten Hauses oder auch als Mantrailer in der Stadt, in kürzester Zeit Menschen aufspüren. Die
Spürnasen der Johanniter Rettungshundestaffel sind deshalb im wahrsten Sinne des Wortes - Lebensretter.
Alle Tätigkeiten und Funktionen, die für die Suche nach vermissten Personen nötig sind üben wir
ehrenamtlich aus. Um mit unseren zuverlässig ausgebildeten und alle 18 Monate nach Din 13055 geprüften
Rettungshunden genauso zuverlässig auch zu Einsatzorten zu gelangen benötigen wir dringend ein neues
Einsatzfahrzeug und bitten Sie um Mithilfe.
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13

(gültig)

5.900,00 €

Ökologische Sanierung des Feuerlöschteiches in der Clara-Zetkin-Siedlung
Der ehemalige Feuerlöschteich in der Clara Zetkin-Siedlung ist für die Bewohner ein wichtiges
Gestaltungselement im Wohngebiet und hat Bedeutung als Lebensraum für verschiedene gewässerliebende
Arten. Eigentümer des Kleingewässers ist die Stadt Eberswalde. Ohne eine grundhafte Sanierung würde der
Wasserstand weiter absinken und nur noch eine Schilffläche übrig bleiben.

14

(gültig)

3.500,00 €

Zuschuss an die Leichtathleten des SV Motor Eberswalde für Sportbekleidung und Sporttaschen
Da die Leichtathletik nicht zum Trendsport der Deutschen gehört, ist das Sponsoring immer ein Problem. Mit
den Jahren ist die Kleidung und Schuhe der Leichtathleten verschlissen und austauschwürdig. Da der Verein
moderate Mitgliedsgebühren nimmt, ist der Erwerb von z.B. Wettkampfskleidung schwierig. Auch die Dornen
der Spikes laufen sich schnell ab.

15

(nicht gültig)

Überdachung von Zuschauerplätzen im Westendstadion (FV Preussen Eberswalde)
Den Zuschauern soll durch diese Investition eine qualitativ verbesserte Möglichkeit der witterungsunabhängigen Besichtigung des Trainings und der Fußballspiele ermöglicht werden. Evtl. Mehrkosten über
das Antragsvolumen hinweg werden durch Eigenmittel des FV Preussen Eberswalde e.V getragen.
Begünstigte des Bürgerbudgets dürfen 3 Jahre lang keine erneute Förderung erhalten

16

(gültig)

5.000,00 €

Sitzbänke für den "Neuen Blumenplatz" (Grabowstraße/Werner-Seelenbinder-Straße)
Ich schlage vor 1 oder 2 Bänke auf dem Blumenplatz ( Grabowstr. - Werner Seelenbinder-Str. ) aufzustellen.
das kann nicht sehr teuer sein, und würde viele ältere Leute freuen, die vom Einkaufen EDEKA kommen
oderzum krankenhaus wollen und sich dort auf diesem Platz etwas ausruhen könnten.

4 von 21

Vorschläge zum Bürgerbudget 2016

Stand: 24.09.2015

17

(gültig)

5.000,00 €

Mehr Sitzbänke in Westend
Ich wohne im Stadtteil Westend und kenne über viele Jahre sehr viele Bürgerinnen und Bürger dieses
Stadtteiles. Ich kann sagen, dass wir uns sehr über das Angebot der Stadtlinie 865 freuen, welche die
Anwohner sehr günstig in die Innenstadt bringt und auch von dort wieder heimwärts befördert. Auch freuen
wir uns sehr, dass ein modernes Versorgungszentrum an der Heegermühlerstraße entsteht. Aber trotzdem
sind und werden die Wege für die ältere Bevölkerung beschwerlich bleiben, sie sind definitiv zu lang. Es wäre
daher sehr vorteilhaft, wenn sich im gesamten Bereich zwischen Wildparkstraße, Walter-Kohn-Straße, Kurt
Göhre- Straße über die Drehnitzstraße bzw Triftstraße bis zur Heegermühlerstraße, auch entlang der
Teuberstraße Parkbänke befinden würden. Es reichen bestimmt wenige aus, aber man würde den älteren
Menschen die Angst vor den weiten Entfernungen nehmen.
Anmerkung: im Rahmen des Bankprogramms werden bis Jahresende ca. 20 Sitzbänke im Stadtgebiet
aufgestellt (davon 2-4 Bänke in Westend)

18

(gültig)

5.000,00 €

Mehr Sitzbänke im Brandenburgischen Viertel
Ich wohne im Brandenburgischen Viertel und es müssten mehr Sitzbänke aufgestellt werden. Gerade im
Sommer ist man mehr zu Fuß unterwegs und man möchte sich draußen hinsetzen.
Anmerkung: im Rahmen des Bankprogramms werden bis Jahresende ca. 20 Sitzbänke im Stadtgebiet
aufgestellt (davon 3 Bänke im Brandenburgischen Viertel)

19

(nicht gültig)

nicht zuständig

Grünanlagen für das Brandenburgische Viertel
Es sollte mehr Grünanlagen im Brandenburgischen Viertel geben. Hierzu sollten z.B. die Kieferbäume
entfernt werden, da man kaum noch richtig zwischen den Blöcken laufen kann.
Die besagten Innenhöfe der Wohnblöcke gehören den Wohnungsgesellschaften.
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20

(gültig)

15.000,00 €

Asphaltieren des Treidelwegs (Straße "Am Finowkanal")
Die holprige Straße ist für Radfahrer und Radwanderer eine Zumutung. Früher konnte man noch an der
Kanalseite ausweichen, ist nun nicht mehr möglich. Entweder die ganze Straße oder einen schmalen
Radweg asphaltieren

21

(gültig)

5.000,00 €

Bäume für die Saarstraße
Bepflanzung der Saarstraße ab der Enthaltestelle...Dort wurden die letzten zwei Bäume gefällt und nun steht
dort kein einziger mehr

22

(nicht gültig)

kein städtisches Eigentum

Sanierung der "Teufelsbrücke" (auch als "Verlobungsbrücke" bekannt)
Die Teufelsbrücke steht in romantischer Lage an der Ausfahrt des Messingwerkhafens zum Finowkanal, in
Sichtweite des Wasserturms-Finow. Einst stand die Brücke unter dem Namen "Weidendammbrücke" in
Berlin. 1895 wurde sie dort demontiert und im Jahr 1913 (um ein Stück gekürzt) an ihrem jetzigen Standort
wieder aufgestellt. Die schöne Brücke wurde einst von Theodor Fontane genutzt, um sich mit Emilie
Rouanet-Kummer (am 8. Dezember 1840) zu verloben. Vielleicht tun es bald andere Pärchen in Eberswalde
ihnen nach, wenn diese romantische Brücke eines Tages wieder begehbar ist, so daß man sie dann
"Verlobungsbrücke" nennt, statt den unangemessenen Namen "Teufelsbrücke". Die Brücke, die 1826
fertiggestellt wurde, steht unter Denkmalschutz, sie war eine der ersten gusseisernen Brücken in
Mitteleuropa. Allein das sollte schon zu ihrem Erhalt verpflichten. Außerdem wäre sie ein touristischer
Anziehungspunkt, da sie in optimaler Lage am Treidelweg als Ausgangspunkt für Radtouren und
Wanderungen steht. Ein großer Kinderspielplatz ist bereits vorhanden. Ein historischer Stadtteil befindet sich
in unmittelbarer Nähe. Bilder der Brücke finden Sie im Internet auf der Seite: www.schoenesreiseziel.de/Eberswalde/stadtansichten/verlobungsbruecke/verlobungsbruecke.html P.S.: Eine
Informationstafel könnte vor der Brücke auch mal angebracht werden.
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23

(gültig)

15.000,00 €

Freier Eintritt für mindestens 5.000 Besucher des Finower Wasserturms
Um den Menschen die Stadt Eberswalde ein Stück näher zu bringen, insbesondere die „Geschichte von
Finow“, und speziell dem Zusammenschluss der Gemeinden Heegermühle und Messingwerk mit den
Gutsbezirken Eisenspalterei und Wolfswinkel zum Eberswalder Stadtteil Finow, wie sie im Wasserturm"Museum" vom Förderverein "FINOWER WASSERTURM und sein UMFELD e.V." präsentiert wird, schlage
ich vor, die Stadt Eberswalde spendiert 15.000,- € für Eintrittsgelder. Bei einem Eintrittspreis von 1,- bis 3,- €,
würden mindestens 5.000 Menschen in den Genuß des freien Eintritts kommen (insbesondere Schulklassen
könnten hiervon profitieren). Das würde das Interesse an dem Turm als touristisches Ziel, der integrierten
Ausstellung zur Geschichte Finows und des Wasserturms und damit auch an der Stadt Eberswalde fördern
und den Erhalt des Areals für eine zeitlang sicherstellen. (Freier Eintritt bis die 15.000€ aufgebraucht sind)

24

(gültig)

2.500,00 €

"Eberswalder malen ihre Stadt" (Bemalen von aufgestellten Leinwänden auf dem Marktplatz durch
Eberswalder)
Die Stadt stellt (im Sommer?) für einen Tag (Wochenende/Woche?) zahlreiche Leinwände (auf dem
Marktplatz oder im Familiengarten?) auf, die kreative Eberswalder bemalen können (mit eigenen
mitgebrachten Malmitteln). Motiv soll die Stadt Eberswalde sein, wie die Bürger sie sehen oder sehen wollen
(oder einst sahen). Auch Sprayer sind willkommen. Das schönste (bzw. interessanteste) Bild wird mit einem
Preis prämiert (eventuell werden weitere Preise vergeben). Nach der Prämierung werden die Kunstwerke
versteigert, sofern die Künstler sie nicht selbst behalten wollen. Der Versteigerungserlös soll dann einem
guten Zweck dienen. Über die Prämierung entscheidet eine Jury. Die Zusammenstellung der Jury obliegt
dem Kulturdezernent. Wer den Erlös bekommen soll, entscheidet der Stadtrat. (Hinweis: Unangemessene,
gegen Anstand und Gesetze verstoßende Bilder sind nicht erlaubt und werden umgehend entfernt.)

7 von 21

Vorschläge zum Bürgerbudget 2016

Stand: 24.09.2015

25

(gültig)

2.000,00 €

Unterstützung der Trainingsgruppe der Eberswalder Wasserwacht (Wasserspiele, Badesachen,
Rettungsmittel u.ä.)
Die Hauptaufgabe der Wasserwacht Eberswalde ist die Verhinderung des Ertrinkungstodes. Ein wesentlicher
Bestandteil unserer Arbeit ist daher das Vermitteln von Schwimmfertigkeiten – vom Nichtschwimmer bis hin
zum Rettungsschwimmer. Damit wir dieser Aufgabe auch weiterhin nachkommen können, wird für unsere
Trainingsgruppen in der Schwimmhalle dringend neues Material benötigt. Mit der Förderung würden wir
gerne folgende Materialien beschaffen:
• Wasserspiele für die Wassergewöhnung in unserer Seepferdchengruppe
• Badesachen für unsere Freischwimmer und Juniorrettungsschwimmer
• Rettungsmittel und Ausstattung für unsere Rettungsschwimmer und Wasserretter
Mit Ihrer Stimme helfen Sie uns auch weiterhin lebensrettende Schwimmfähigkeiten und Spaß im, am und
unter Wasser zu vermitteln.

26

(gültig)

5.000,00 €

Wildblumenwiesen zum Erhalt der Wildbienen in Eberswalde (Aussäen von bienenfreundlichem
Saatgut auf vorhandenen Flächen)
Besorgen von bienenfreundlichem Saatgut (z.B. "Bauerngarten") und jährliche Aussaat am Haus am
Stadtsee oder anderen Grünflächen und Anlagen

27

(gültig)

5.000,00 €

Unterstützung des Eberswalde Jugendrotkreuz (JRK) zur Ausbildung von Jugendgruppenleitern,
Beschaffung von Wettkampfmaterial und Bekleidung
Wir als Jugendrotkreuz (JRK) in Eberswalde setzen uns für die Interessen und Bedürfnisse von Kindern und
Jugendlichen im Alter von 6 bis 27 Jahren ein. Gemeinsam organisieren wir Gruppenstunden, Ausflüge und
Aktionen. Wir würden das Geld unter anderem für die Jugendarbeit und die Ausbildung zu Ersthelfern und
Sanitätern nutzen. Für den weiteren Aufbau unserer Kinder- und Jugendarbeit würden wir uns freuen, wenn
wir mit Ihrer Hilfe die gewünschte Förderung erhalten könnten. Mit dem Geld wollen folgende Sachen
umsetzen:
•Ausbildung von weiteren Jugendgruppenleitern zur qualifizierten Betreuung der Kinder und Jugendlichen
•Beschaffung von Bekleidung (T-Shirts und Jacken) für unsere JRK-Gruppe
•Beschaffung von Material zur Vorbereitung für unsere Wettkämpfe und für unsere Aktionen
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Stand: 24.09.2015
nicht umsetzbar mit dem Bürgerbudget

Freie Fahrt am Potsdamer Platz - Fußgängerüberweg statt Verkehrsverbot
Die sogenannte Verkehrsberuhigung hat sich nicht für den Bürger ausgezahlt. Wer nach Finow will, oder von
dort kommt, hat einen wesentlich weiteren Weg zu fahren. Für eine sichere Querung der Straße wäre ein
Fußgängerschutzweg sinnvoller.

29

(gültig)

2.500,00 €

Unterstützung des Fördervereins des Finower Wasserturms für die Neugestaltung der Grünflächen im
Eingangsbereich
Dem aktiven Mitgliedern des Fördervereines Finower Wasserturm und sein Umfeld e.V. fällt es zunehmenden
schwerer, die beiden Grünflächen im Eingangsbereich des Wasserturmes in einen ansprechenden Zustand
zu halten. Derzeitig sind die beiden Grünflächen überwiegend mit dornigen Sträuchern stark überwuchert. Es
ist geplant, diese durch pflegeleichte Bodendecker zu ersetzen. Im Zentrum der beiden Grünflächen befindet
sich jeweils ein Laubgehölz. Nach der Umgestaltung sollen die beiden Bäume wesentliche Bestandteile der
Grünflächen sein.

30

(gültig)

10.000,00 €

Unterstützung des "Unser Finowkanal" e.V. für den Erwerb eines Finowmaßkahns (Ausbau zu einem
Museum ist geplant)
Rettung eines historischen eisernen Finowmaßkahns mit Holzboden einschließlich Takelage und original
Segel. Der Verein "Unser Finowkanal e.V." erwirbt den von der Verschrottung bedrohten Finowmaßkahn und
überführt ihn nach Eberswalde. Ein Liegeplatz am Finowkanal ist vorhanden. Benötigt werden für den Kauf,
Überführung und erste Sicherungsmaßnahmen 10.000 €. Im Historischen Hafen Berlins liegt ein original
Finowmaßkahn. Der Besitzer will ihn verschrotten. Um den gut erhaltenen Finowmaßkahn zu retten will der
Verein "Unser Finowkanal e.V." den Kahn erwerben und nach Eberswalde überführen. Er soll zukünftig zum
Museum ausgebaut werden und in der Nähe der Borsighalle als technisches Denkmal aufgestellt werden.

31

(gültig)

15.000,00 €

kindgerechte Spielgeräte für den Messingwerkpark am Finowkanal
Leider fehlen im Messingwerkpark "klassische" Spielgeräte wie z.B. Schaukel, Rutsche oder Wippe.
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32

(gültig)

12.000,00 €

Erweiterung des Spielplatzes der Kita und des Hortes der "Freien Montessorischule Barnim" e.V.
Der neue Kindergarten der FMB in der Eisenbahnstraße 37d benötigt dringend noch Spielgeräte für den
Aussenbereich. Es fehlen Rutsche,Schaukel und ein Wasserspielplatz.Auch der Hortspielplatz benötigt
dringend eine Sanierung.

33

(gültig)

15.000,00 €

Sanierung der Gehwege der Breiten Straße (Nordend Richtung Stadtmitte)
Ich würde mir sehr wünschen, dass die Gehwege der Breiten Straße (von Nordend Richtung Stadtmitte)
saniert werden. Diese sind in einem sehr schlimmen Zustand und mit dem Fahrrad eine Sturzgefahr.

34

(gültig)

15.000,00 €

Ermäßigung beim Eberswalder Zoo auch für Senioren
Ich glaube, auch für diejenigen Rentner zu sprechen, die nur ein klägliches Einkommen beziehen und längst
auf einen Zoobesuch verzichten müssen. Für Schüler, Studenten und andere gelten Ermäßigungen im Zoo
Eberswalde - nur Rentner sind ausgeschlossen. Mein Anliegen geht dahin, zu prüfen, ob für Rentner einmal
monatlich die Möglichkeit besteht zum halben Preis eine Einlasskarte zu erwerben.

35

(gültig)

15.000,00 €

Mehr Einfahrhilfen für Schlauchboote am Finowkanal
Am Finowkanal befindet sich nur eine Schräge (Einfahrhilfe) zum Einsetzen von Schlauchbooten und
ähnliches. Das würde den Tourismus ankurbeln.

36

(gültig)

14.300,00 €

Unterstützung für die Umgestaltung und Erneuerung der Außenanlagen der Kita "Arche Noah"
(Förderverein der Kita "Arche Noah")
Durch den Erwerb neuer Spielgeräte wie z. B. einer Federwippe oder die Erneuerung und Erweiterung des
Klanggartens soll den Kindern das Spielen und Entdecken ermöglicht werden. Um die Spielflächen sinnvoll
abzugrenzen, müssten unter Anderem Pflasterarbeiten ausgeführt und Abgrenzungen neu angelegt werden.
Auch möchten wir durch die Anschaffung von Sitzmöglichkeiten und eines Sonnensegels die vorhandenen
Örtlichkeiten ergänzen und so völlig neue Nutzungsmöglichkeiten in der warmen Jahreszeit ermöglichen.
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37

(gültig)

15.000,00 €

ein buntes "Riesen-Puzzle" für die Kita "Pusteblume"
"Meine Welt besteht aus Farben und Formen - Der Prozess vom Sehen über das Erkennen hin zum
Verstehen"
Draußen sein ist spitze! Aus diesem Grund wollen wir dringende Modernisierungsarbeiten mit neuen
Spielangeboten für unsere Kinder verbinden. Diesmal soll ein Riesenpuzzle entstehen, das zum Umgang mit
einer Vielzahl von Formen anregt. Diese können sowohl allein als auch in Kombination individuell und immer
wieder anders zu einem neuen Ganzen zusammengefügt werden.
Der Umgang mit Farben und Formen prägt unsere Lebenswelt. Die Kinder sollen früh spielerisch herangeführt
werden, Ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen, zu entdecken, zu experimentieren, um durch Probieren und
Kombinieren neue plastische Formen entstehen zu lassen. Durch Beobachtung erfahren bereits die Kleinsten,
dass viele Varianten bei der Gestaltung zum Ziel führen können. Durch Beanspruchung aller Sinne und
gemeinsamer Interaktion lernen Kinder verschiedenen Alters zusammen Entstehungsprozesse zu begreifen
und individuelle Ideen erfolgreich umzusetzen.
Kinder sind Akteure ihrer Entwicklung. Zur Verwirklichung unseres Konzeptes sollen in die neue Spielfläche
zur Anregung geometrisch flächige Formen integriert werden. Zur Erzielung des 3D-Effektes wollen wir mit
den älteren Kindern der Einrichtug geometrische Körper aus leichten Materialien selbst fertigen, die individuell
und bunt gemixt auf die vorgegebenen Flächenformen gestellt werden können, um daraus räumliche Formen
zu kreieren. Es gibt kein richtig oder falsch. Es geht um die Entdeckung des Möglichen.

38

(gültig)

10.000,00 €

Aufstellen von Hundetoiletten mit integrierten Mülleimern
Um den hundekot auf Gehwegen Fernzuhalten!

39

(gültig)

4.000,00 €

Muttertagsparty mit Show & Tanz für die Eberswalder Mütter auf dem Marktplatz
Bands & Tanzclubs aus Eberswalde und Umgebung sollen hierfür eingeladen werden, die auf einer
Showbühne für Stimmung sorgen. Die Mütter sollten auf einer Extrabühne Gelegenheit haben mitzutanzen
(oder den Marktplatz dafür nutzen können). Kaffee und Kuchen sollten spendiert werden. Eventuell finden sich
Sponseren, die dies zur Verfügung stellen.
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40

(gültig)

4.000,00 €

Vatertagsparty mit Countrymusik & Lagerfeuer für die Eberswalder Väter auf dem Marktplatz
Countrybands & Tanzclubs aus Eberswalde und Umgebung sollen hierfür eingeladen werden, um auf einer
Showbühne für Stimmung zu sorgen. Eine Miss-Eberswalde-Wahl könnte eventuell ein Highlight an diesem
Tage sein. Ein kleines Lagerfeuer in der Mitte des Marktplatzes soll die Väter einheizen. Mindestens ein
Bierstand soll die trockenen Kehlen befeuchten. Alkoholfreies Bier sollte kostenlos ausgegeben werden (soll ja
eine tolle Feier und kein Besäufnis werden).

41

(nicht gültig)

Budget überschritten

Umstellung der Hundekottüten von Plastik auf Papier
Die Möglichkeit in Eberswalde öffentlichen Zugang zu Hundekottüten zu haben ist zum Vorteil aller
Eberswalder. Bei der Umsetzung, was letztendlich mit den gefüllten Hundekotbeuteln passiert, wird oft zu kurz
gedacht. Ist kein Mülleimer in der Nähe, landet die Tüte häufig in den Grünanlagen oder im Wald. Oft werden
die leeren, sehr leichten, Tüten aber auch einfach nur verloren. Die meisten Plastiksorten sind nicht biologisch
abbaubar und zerfallen nur sehr langsam unter dem Einfluss von UV-Strahlen oder weil sie im Laufe der Zeit
zerrieben werden. Allerdings dauert dieser Zerfallsprozess mehrere hundert Jahre. Auch Tüten aus biologisch
erzeugtem Plastik sind heutzutage noch keine echte umweltfreundliche Alternative. Die Hundekottütenspender
in Potsdam beispielsweise, sind mit Papiertüten (Papiertüte-Pappschaufel-System) bestückt. Papier ist eine
Umweltfreundliche Verpackung, die schnell biologisch abgebaut wird. Diese Tüten werden vorort in
Werkstätten von Menschen mit Behinderung im Auftrag der dort ansässigen Stadtentsorgung hergestellt.
Deshalb mein Vorschlag für das Eberswalder Bürgerbudget: - vorhandene Hundetoiletten auf
Papiertütensystem umstellen - zukünftig Umstellung auf Hundetoiletten mit Papiertütensystem - Prüfung der
Möglichkeit, eine Zusammenarbeit wie in Potsdam zu entwickeln

42

(nicht gültig)

Budget überschritten

Ausbau der Wiesenstraße
wohne schon über 25 jahre hier,und noch nie wurde in der Wiesenstraße was gemacht.schlaglöcher über
Schlaglöcher außerdem stehen in der ganzen Straße 2-3 Lampen (sind des Öfteren schon ausgefallen).In der
Altstadt wird viel zu viel reingesteckt,es wäre echt toll auch hier mal was zu investieren.
Die Wiesenstraße ist ca. 800m lang und zwischen 6,5 und 8m breit. Eine Erneuerung der Straße würde etwa
520.000€ kosten.
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43

(gültig)

15.000,00 €

(gültig)

15.000,00 €

Mehr Straßenbeleuchtung am Kupferhammer

44

Sanierung des Gehweges der Freienwalder Straße (von Ebersberger Straße bis Gertraudenstraße)
Die Freienwalder Straße ist bis auf die genannte Strecke schon sehr gut gepflastert worden. Da ich auch
Rollator-Besitzerin bin und nach meiner Einschätzung besonders viele ältere Menschen hier wohnen und
einen Rollator fahren, wäre es wünschenswert, diese letzte Strecke mit neuem Pflaster zu bestücken. Unsere
Straße ist seit der Wende eine mit schönen sanierten Wohngebäuden geworden, bis eben auf diesen
Abschnitt.

45

(gültig)

15.000,00 €

(gültig)

10.000,00 €

Erneuerung des Fußgängerweges zwischen Nordend und Leibnitzviertel

46
eine Uhr auf dem Marktplatz oder am Rathaus

Leider wurde die Kirchturmuhr durch den Neubau verdeckt. Eine Uhr mit Temperatur und Datum anzeige, ist
modern und so etwas braucht der Marktplatz noch.

47

(nicht gültig)

nicht umsetzbar mit dem Bürgerbudget

Bessere Sitzmöglichkeiten auf dem Marktplatzbrunnen (Anbringen von Holzbohlen auf der
Steinumrandung)
Mein Vorschlag ist es, bessere Sitzmöglichkeiten zu bieten, in dem auf der Umrandung des
Marktplatzbrunnens Bohlen befestigt werden. Bei schönen Wetter sitzen sehr viele Menschen auf der
Umrandung des Brunnens - allerdings nicht sehr komfortabel.
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48

(gültig)

13.300,00 €

Unterstützung des Hundesportvereins DOGS-Barnim 09 für die Anschaffung einer Lichtanlage für das
Trainingsgelände
Die Mitglieder des Hundesportvereins trainieren mehrmals wöchentlich und bieten auch Nichtmitgliedern die
Möglichkeit mit ihren Hunden unter fachlicher Anleitung auf dem Übungsplatz zu trainieren. Meist findet das
Training abends nach der Arbeit statt (und auch im Winterhalbjahr), so dass ein gut beleuchteter Trainingsplatz
von großer Wichtigkeit ist. Die wenigen vorhandenen Strahler beleuchten den Platz nicht ausreichend aus und
daher ist ein effizientes Training nicht möglich. Daher der Plan, eine neue Lichtanlage anzuschaffen.

49

(gültig)

5.000,00 €

Honorarstelle für das BARNI-Treuetalersystem
Das BARNI-Treuetalersystem wurde 2004 ins Leben gerufen, um die Kundenbindung zu regionalen Unternehmen zu stärken und die Kaufkraft in der Region zu halten. Bisher nehmen 38 Unternehmen aus verschiedenen Branchen teil und es wurden bereits über 400 verschiedene BARNI-Taler herausgegeben.
Eine Stelle könnte zusätzliche Maßnahmen im Bereich der Werbung und Information umsetzen, sowie die vielen regionalen und überregionalen Anfragen bezüglich des BARNI-Treuetaler-Systems beantworten. Weiterhin
gibt es auch eine hohe Nachfrage des Einzelhandels und der Dienstleister, die durch die Stelle bearbeitet werden könnte.

50

(gültig)

10.000,00 €

Aufbau eines Waldinformationszentrums der Stiftung WaldWelten - Unterstützung bei der
Dachsanierung
In einem denkmalgeschützten ehemaligen Forstanwesen am Schwappachweg in Eberswalde will die Stiftung
WaldWelten in den nächsten Jahren ein Waldinformations- und Begegnungszentrum aufbauen. Das Haus soll
ein Ort des Dialoges zwischen Bürgerinnen und Bürgern, Naturschützern, Kunstschaffenden, Wissenschaftlern
und Waldnutzern werden. Für den ersten Schritt der Dachsanierung wird eine Unterstützung aus dem
Bürgerhaushalt von 10.000.- € vorgeschlagen (geschätzte Gesamtkosten der Maßnahme ca. 40.000.- €, der
Differenzbetrag wir aus den Mitteln, der Stiftung, durch Sponsoren und Förderer gedeckt)
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51

(gültig)

10.000,00 €

Unterstützung der "Freien Oberschule Finow" e.V. für das Selbstbauen von Gartenpavillons für das
Schulgelände
Schule braucht auch Gemütlichkeit Erwerb und Errichtung von Selbstbausätzen von Holz- Gartenpavillons und
Gestaltung des unmittelbaren Umfeldes Auf dem Schulgelände im Wolfswinkel in der Eberswalder Str. können
die Gartenpavillons durch Schülerinnen und Schülern, Lehrerinnen und Lehrern und Eltern gemeinsam
errichtet und das Umfeld der Pavillons gestaltet werden. Dadurch würden Möglichkeiten geschaffen,
gemütliche und überdachte Plätze zu haben
• für die Pausen zum Quatschen oder Chillen
• um den Unterricht aus dem Klassenzimmer nach draußen ins Grüne zu verlagern •für gemeinsame Schuloder Klassenaktivitäten
• um sich auch nach dem Unterricht mit Schulfreunden treffen zu können

52

(gültig)

3.500,00 €

Unterstützung der Eberswalder "Radküche" bei der Anschaffung und den Betrieb eines Kochbusses
(ehrenamtliche und mobile Küche bei Veranstaltungen) (3.500€)
Die Radküche Eberswalde bekocht Menschen auf kulturellen und politischen Veranstaltungen in und um
Eberswalde. Die mobile Küche, bestehend aus einer Gruppe kochfreudiger Eberswalder*Innen, arbeitet
ehrenamtlich und das Essen gibt es gegen Spende.
Wir sind überzeugt, dass Kochen und Essen nicht bloß tägliche Notwendigkeit, sondern vor allem Genuss und
Anlass zur Begegnung ist.
Es ist uns wichtig, möglichst saisonal zu kochen und Lebensmittel zu verwerten, die aus der Eberswalder
Region kommen. Außerdem werden vorwiegend Lebensmittel aus biologischem Anbau verwertet.
Bisher haben wir mit dem Lastenrad vor Ort gekocht oder, bei größeren Aktionen, ein Auto geliehen. Wir
wollen jetzt die mobile Küche erweitern und in einen Kochbus investieren. Dass bedeutet, eine feste und
zuverlässige Ausstattung für Veranstaltungen zu haben, was uns ermöglicht, neue Projekte umzusetzen.
In den letzten Jahren haben wir beim Freiwilligentag, beim Frühjahrsputz, beim Weihnachtsmarkt und bei
vielen weiteren Veranstaltungen jeweils zwischen 30 und 120 Portionen Essen ausgegeben. Mit dem
Kochbus werden wir unsere Präsenz in und um Eberswalde verstärken und mit gutem Essen noch mehr
Menschen zusammenbringen.
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Stand: 24.09.2015
(nicht gültig)

Budget überschritten

Öffentliche Toiletten in Eberswalde
Wenn man in Eberswalde unterwegs ist, damit man eine schnelle Möglichkeit hat auf Toilette zu gehen.
Barrierefreie City-Toiletten kosten in der Anschaffung bereits ca. 100.000€. Hinzu kommen noch Aufwendungen für das Fundament und die Erschließung der Medien (Strom, Wasser, Abwasser). Der Vorschlag kann mit
15.000€ nicht umgesetzt werden.

54

(nicht gültig)

Budget überschritten

Mehr Beleuchtung am Treidelweg
Ich würde mir wünschen, das es an den Treidelwegen in Eberswalde mehr Beleuchtung gibt, da man sich viel
sicherer fühlen würde, gerade als Frau traut man sich da abends nicht mehr alleine lang zu laufen.

55

(gültig)

2.500,00 €

Unterstützung des Hauses sozialer Integration (Betreuung von Kindern und Jugendlichen sowie
betreutes Wohnen von jungen Müttern/Vätern mit Kindern) für die Anschaffung eines Kletterturmes
Unser Haus befindet sich im Herzen von Eberswalde in der Eisenbahnstraße 86.
Hier leisten wir täglich Kinder- und Jugendarbeit. In unserem Projekt befinden sich eine Wohngruppe mit 6
Plätzen für Kinder und ein Mutter-Vater-Kind-Bereich mit 6 Plätzen.
Gern spielen unsere Kinder am Nachmittag auf dem Hof. Über ein großes Spielgerät
würden sich alle sehr freuen. Schon seit längerer Zeit wünschen sich die Kidi´s einen Kletterturm aus Holz.
Hiermit möchten wir die Anschaffung eines Klettergerätes als Vorschlag für das Bürgerbudget 2016 einreichen.

56

(gültig)

10.000,00 €

Erneuerung des Spielplatzes im Kopernikusring
Das, was noch da ist, wird immer kleiner und maroder. Den Kindern wird hier sämtlicher Platz zum Spielen
genommen. Das ist sehr schade und sicherlich nicht das teuerste Projekt.
Anmerkung: das Klettergerüst wird dieses Jahr bereits ausgetauscht
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Stand: 24.09.2015
(nicht gültig)

Budget überschritten

Minigolfanlage im Familiengarten
Mit einer Minigolfanlage wäre der Familiengarten um eine Attraktion reicher und der Platz für eine Anlage wäre
schon vorhanden. Eine 18loch-Anlage würde komplett mit Zubehör (Schläger,Bälle,Schreibtafeln usw.)bei
ebay 8000,-€ kosten. Anbieter: Am Flugplatz,14959 Brandenburg-Trebbin

58

(nicht gültig)

nicht zuständig

Mehr Sicherheit für Radfahrer - Fahrbahnmarkierung zwischen Friedensbrücke bis Bahnübergang
als Fahrradfahrer lebt man in Eberswalde streckenweise ziemlich gefährlich, da ein durchgehendes
Radwegenetz noch fehlt.
Mein Vorschlag zur Verbesserung der Situation in Richtung Nordend:
Schutz der Fahrradfahrer durch Fahrbahnmarkierung im Abschnitt Friedensbrücke bis Bahnübergang
In diesem Abschnitt ist die Straße recht breit und hat vielleicht Platz für eine Markierung wie auf der Neuen
Straße im Nordend. Fahrradfahrer können hier zwar beidseitig auf dem Bürgersteig fahren. Bushaltestellen,
Fußgänger und der schlechte Zustand des Pflasters sind aber ein Risiko. Andererseits sind Fahrradfahrer auf
der Straße gefährdet, weil die Autos sie an die Bürgersteigkante drängen.
Für den angesprochenen Bereich ist nicht die Stadtverwaltung Eberswalde, sondern der Landesbetrieb Straßenwesen zuständig, da es sich hier um eine Landesstraße (L 200) handelt.

59

(gültig)

15.000,00 €

Sanierung des Gehweges der Schleusenstraße
Der Gehweg der Schleusenstrasse ist marode zum Teil garnicht vorhanden. Es ist die einzige Möglichkeit, fur
die Kinder, um zu ihrer Schule zu gelangen.(Auch für die Anwohner um zum Stadtcentrum zu kommen.)
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60

(gültig)

15.000,00 €

Sanierung der Außenanlagen und Erneuerung der Stromversorgung des Festplatzes in Tornow
Erneuerung der Stromversorgung
- Erneuerung der Hauptzuleitung
- Erneuerung des Festplatzverteilers nach DIN VDE
- Erschließung des Volleyballplatzes an das Stromnetz Sanierung der Außenanlage z.B.:
- Ausbesserungsarbeiten an der Freilichtbühne
- Ausbesserungsarbeiten am gemeinschaftlich genutzten Volleyballplatz
- Ausbesserungsarbeiten an den Hütten
Anmerkung: möglicherweise können mit dem Betrag nicht alle Vorhaben realisiert werden.

61

(gültig)

15.000,00 €

Anschaffung von Eventmöbeln, -beleuchtung und -deko sowie ein Festzelt für die Stadt Eberswalde
(zum Verleih bestimmt)
Eine Veranstaltung, mit besonders schöner Atmosphäre, in Eberswalde, ist unserer Meinung nach der
Brillenball. Wir würden es toll finden, wenn weitere Veranstaltungen mit diesem Flair stattfinden können. Daher
würden wir gerne einen Teil des Bürgerbudgets für Eventleucht- und Loungemöbel, besondere
Lampendekoration für die Decke, einen roten Teppich und ein Festzelt investieren. Diese Anschaffungen
sollen im Besitz der Stadt Eberswalde bleiben und für jegliche Veranstaltungen zur Verfügung stehen.
Die Abiballgruppe möchte diese dann sehr gerne zur Dekoration des Abiball 2016, vom Alexander von
Humboldt Gymnasium, nutzen können.
Auflistung der Anschaffungen: 8x Fadenlampen, Loungemöbel, Festzelt 6x6m, Eventleuchtmöbel, roter
Teppich/Absperrkordel/Halterung

62

(gültig)

10.000,00 €

Unterstützung des Kontakt e.V. (Chor Iwuschka, Kindermusikprojekt und Selbsthilfe Internetcafé) für
die Anschaffung von PC's, Technik und Musikinstrumenten
Anschaffung von PC, Technik, Musikinstrumenten für Kontakt Eberswalde e.V.- Chor Iwuschka,
Kindermusikprojekt und Selbsthilfe Internetcafé im Brandenburgischen Viertel für arbeitslosen, Migranten und
benachteiligten Familien. Ein kostenloses Internetcafé ist notwendig für bedürftigen Menschen mit und ohne
Migrationshintegrund. Viele Hausfrauen und Senioren haben keine PC-Kenntnisse und benötigen eine
Einführung und Hilfe. Chor Iwuschka ist in Eberswalde bekannt und benötigt eine technische Austattung
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Stand: 24.09.2015
(nicht gültig)

kein städtisches Eigentum

Begrünung der Flächen vor dem (schwarzen) Netto-Discounter in Finow
Es scheint so, als wenn die Begrünung der Flächen an den Seiten zur Eberswalder Straße und zur
Schönholzer Straße vergessen wurde. Die Kaufland-Seite ist wunderbar begrünt, die Netto-Seite (mit dem
kaputten Fußweg) ist absolut kahl und sieht trostlos aus. Dort würde begrünte Flächen (eventuell sogar
Bäume) das äußere Erscheinungsbild enorm verbessern. Die Kosten dafür würden sich bestimmt im Rahmen
halten.
Die angesprochene Fläche in Finow befindet sich nicht im Eigentum der Stadt, daher ist eine Bepflanzung
nicht möglich.

64

(gültig)

15.000,00 €

(gültig)

15.000,00 €

Beschneiden der Bäume und Sträucher am Treidelweg

65

Lesezauber vielsprachig - Unterstützung der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark bei dem Erwerb und
der Verbreitung von Büchern für Zugewanderte (in Kooperation mit der Bibliothek)
Erwerb von Büchern (Medien) und die Planung und Verbreitung gemeinsam mit der Bibliothek. Es gibt Bücherund Medienkisten für Zugewanderte verschiedenen Alters in deren Herkunftssprachen. Bürger_innen
entwickeln gemeinsam mit der Bibliothek die Verbreitung in Kita, Schule, Freizeiteinrichtungen, MSO,
Geflüchtetentreffpunkten .... Das dient der Sprachförderung (erlernen der dt. Sprache) und bedeutet eine
Wertschätzung für Zugewanderte.

66

(gültig)

15.000,00 €

Unterstützung des Technischen Hilfswerkes bei der Anschaffung einer schwimmenden
Arbeitsplattform
Das Technische Hilfswerk (THW) ist in Eberswalde seit Jahren sehr aktiv. Neben regionalen und
bundesweiten Einsätzen unterstützt das THW auch viele kulturelle und sportliche Veranstaltungen. Beim FinE
- Fest sicherte das THW regelmäßig das Eberswalder Bollwerk und legte hierzu eine schwimmende
Arbeitsplattform (Schwimmsteg; System jet-float) auf den Finow-Kanal. Das Eberswalder THW verfügt selbst
NICHT über das dafür notwendige Material. Es muss aus verschiedenen anderen Standorten abgeholt und
anschließend zurückgebracht werden - alles ehrenamtlich. Ziel ist es deshalb, eigene Ausstattung zu
beschaffen - nicht zuletzt auch für etwaige Einsätze auf Gewässerflächen (wie die Bergung eines Flugzeuges
aus dem Parsteinsee im Juni/Juli 2005).
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67

(gültig)

7.000,00 €

Eine Uhr für den Bahnhofsvorplatz (mglw. in Verbindung mit der Grünen Bahnhofsinsel)
Finanzierung einer Bahnhofsuhr an zentraler Stelle, z.B. Im Bereich des Busbahnhofes oder in zentraler Lage,
vielleicht i.V. Mit der grünen Bahnhofsinsel

68

(gültig)

15.000,00 €

Erneuerung des Märchenwaldes im Familiengarten
Sarnierung und Erneuerung der Freizeitanlagen im Märchenwald (im Familiengarten)

69

(gültig)

15.000,00 €

Aussichtsplattform am Drachenkopf verschönern
Wir würden uns freuen, wenn der Ausbau des Aussichtsplatzes am Drachenkopf mit berücksichtigt würde.

70

(gültig)

14.000,00 €

Unterstützung des Ostender SV für die Erneuerung des Trainingsgeländes (Nebenspielfeld für Kinder-,
Junioren- und Hochschulsport)
Das vorhandene Kleinspielfeld muss aufgrund der stetigen Nutzung des Vereinsgeländes rekonstruiert/
erneuert werden. Die Verwendung liegt aufgrund der Spielfeldgröße klar im Bereich des Kinder- und
Juniorensports der Abteilungen Fußball, Kleinkindersport, Freizeitfußball und zukünftig Leichtathletik.
Erforderlich ist die Renovierung seit 2010. Fehlende Mittel ließen dies bisher nicht zu. Die Nutzung ist aufgrund
der hohen Verletzungsgefahr bisher nicht möglich und muss durch die Herstellung einer neuen Grasnarbe,
Markierung und Sportgeräte ausgeschlossen werden. Ca. 60 Kinder nutzen derzeitig den Hauptplatz für die
Ausübung der jeweiligen Sportart. Entsprechend wird auch dieser durch Trainings- und Wettkampfbetrieb in
Mitleidenschaft gezogen. neben der Eigennutzung des Vereins wurd die Anlage auch durch die
Fachhochschule genutzt. Frisbee und Quiditsch sind hier laufintensiven, verletzungsanfälligen
Hauptsportarten. Die verbesserte Anlage trägt vor allem zur Entlastung des Hauptplatzes, sowie dem stark
vermindertem Risko von Verletzungen bei der sportlichen Betätigung bei. Die beantragte Zuwendung
entspricht den derzeitigen Kostenschätzung der Firma Eurogreen GmbH und beläuft sich auf 14.000,00 €.
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71

(gültig)

12.000,00 €

Mut zur Farbe - Modernisierung des Hinweisgestells zur (ehemaligen) Landesgartenschau Eberswalde
(farblich nach Vorbild von Windhoek, Namibia)
An der Kreuzung Eberswalder-Lichterfelder Str. steht das wirkungslose Hinweisgestell für Familiengarten und
Zoo aus dem LAGA-Jahr 2002. Eine malermäßige Sanierung mit schreienden Farben würde daraus einen
echten Hingucker machen.
Windhook/Namibia hat eine sehr dekorative mit schreienden Farben angemalte Gruppe a la Bremer
Stadtmusikanten aber auf afrikanisch. Das ist ein echter Hingucker.
Warum sollte Eberswalde nicht das Hinweisgestell ebenso attraktiv gestalten können? Etwas Farbe dazu
könnte reichen.
(Allerdings könnte man es auch aus dem Stadtbild entfernen, so macht es auf niemanden Eindruck.)

72

(gültig)

15.000,00 €

Unterstützung der Eberswalder SofA-Initiative (Solidarität für AsylbewerberInnen)
Unterstützung der Aktivenkoordination und des Eventmanagments der SofA-Initiative ("Solidarität für
Asylbewerber*innen"). Die SofA-Initiative ("Solidarität für Asylbewerber*innen") beschäftigt sich mit der
Inklusion von Flüchtlingen in Eberswalde und der näheren Umgebung. http://www.sofa-ew.de/ Der Anstieg der
Anzahl an Geflüchteten, sowie der ehrenamtlichen Tätigkeiten übersteigt die Kapazitäten ehrenamtlicher
Koordination. Deshalb benötigt die Initiative festere Strukturen um eine kontinuierliche Arbeit mit den
Flüchtlingen zu gewährleisten. Konkret bedarf es finanzieller Unterstützung in den Bereichen der
Aktivenkoordination und des Eventmanagments.
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