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In der Stadt Eberswalde gibt es schon seit 2008 einen Bürgerhaushalt – 
damit gilt er als einer der ältesten Bürgerhaushalte Deutschlands. Mit dem 
neuen Verfahren seit 2012 nahm die Beteiligung enorm zu. Das „Eberswalder 
Bürger budget“ ist einfach und transparent. Daher erhält die Stadtverwaltung viele 
Vorschläge und viele Eberswalder kommen zur Abstimmung. Letztes Jahr haben sich über 
1.000 Eberswalder zum „Tag der Entscheidung“ aufgemacht, um selber und direkt über die 
Vorschläge abzustimmen. 

Jeder Eberswalder, der mindestens 14 Jahre alt ist, kann durch seine Vorschläge das Leben 
in allen Bereichen Eberswaldes mitgestalten. Die Vorschläge können das ganze Jahr über 
bis zum 31. August schriftlich, telefonisch, mündlich und elektronisch eingereicht werden. 
Zum „Tag der Entscheidung“ können dann die Eberswalderinnen und Eberswalder direkt über 
die eingereichten Vorschläge abstimmen. Mit dem Bürgerbudget in Höhe von mindestens 
50.000,00€ können die beliebtesten Vorschläge solange realisiert werden, bis diese Mittel 
erschöpft sind.

gEstaltEN sIE MIt – IHrE stIMME ZÄHlt!

Mit Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie sich gern 
an uns wenden: Tel. 0 33 34 - 64 200
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Ihre Ideen – Ihre Entscheidung



Idee eintragen

Beispiele für bereits umgesetzte Vorschläge: 

Mit dem Bürgerbudget konnten u. a. zwei Kita-Spielplätze unterstützt werden.

Der Kunstverein erhielt Mittel für die Sanierung der Zainhammer Mühle.

Die Begrünung des Marktplatzes konnte vorgenommen werden.



1
Hier in Eberswalde hat jeder Bürger die Möglichkeit, 
selber die Entwicklung der Stadt zu beeinflussen. 
Man kann aktiv sein und eigene Ideen einbringen, 
aber auch darüber entscheiden, welche Ideen der 
Mitbürgern unterstützt werden sollten.

Ab welchem Alter darf 
ich mitmachen?

Bis wann kann ich meine 
Ideen einreichen?

Welche Vorraussetzungen
muss mein Vorschlag erfüllen?

Wer darf mitmachen?

Und so funktioniert‘sIdeen vorschlagen

Abstimmen

Die eingereichten Vorschläge werden in einer Vorauswahl von den 

Fachämtern der Stadtverwaltung nur auf Ihre grundsätzliche Machbarkeit geprüft.

Falls Sie und Ihr Vorschlag die Kriterien erfüllen, kommt Ihr Vorschlag 

am 21. Oktober 2014 zum „Tag der Entscheidung“ zur Abstimmung.

Stimmzettel abgeben

Kommen Sie vorbei: Rathaus Eberswalde

Schreiben Sie uns: Breite Straße 41 - 44, 16225 Eberswalde

Rufen Sie uns an: Tel. 0 33 34 - 64 200

Schicken Sie uns eine E-Mail: buergerhaushalt@eberswalde.de

oder tragen Sie online Ihren Vorschlag ein: www.eberswalde.de/buergerbudget

alle 
Eberswalder

Wieviel darf mein Projekt 
maximal kosten?

die 
Idee sollte 

durch die Stadt 
umsetzbar 

sein

ganz-
jährig bis 

31.08.
2014

seien sie dabei, wenn zum 

„Tag der Entscheidung“ 
am 21. Oktober 2014, Einlass bis 18.00 uhr 
(dauer: ca. 2 stunden)

in der Hufeisenfabrik (stadthalle) im 
Familiengarten über die Vorschläge 
abgestimmt wird. 

Alle Eberswalder ab 14 Jahren können teil-
nehmen, um die beliebtesten Vorschläge 
auszuwählen. Die ausgewählten Ideen 
werden dann von der Stadtverwaltung 
direkt umgesetzt.

     Personalausweis nicht vergessen!

Mitbestimmen
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bis zu 

15.000 
Euro

ab 14
Jahren
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