
 
 
 

 
 

 

 
Liebe Spandauerinnen, 
liebe Spandauer, 
 
auch im Jahr 2014 lädt Sie das 
Bezirksamt herzlich ein, Ihre Ideen 
und Vorschläge für die Gestaltung unseres schönen 
Bezirks einzureichen. Wo sehen Sie dringenden finan-
ziellen Handlungsbedarf? Oder haben Sie Einsparvor-
schläge? 
 
Bitte nutzen Sie Ihre Chance und bringen Sie Ihre 
Ideen über unser Beteiligungsportal im Internet unter 
www.buergerhaushalt-spandau.de ein. Selbstver-
ständlich können Sie sich auch schriftlich oder telefo-
nisch an uns wenden. 
 
Durch „Sparen mit Augenmaß“ und dabei immer das 
Wohl der Spandauer Bürgerinnen und Bürger im Auge 
zu behalten, ist es gelungen, den Schuldenberg aus 
dem Jahre 2010 in Höhe von rd. 18,5 Mio € abzubau-
en. Damit das auch weiterhin so bleibt, müssen wir im 
Interesse der nächsten Generation genau abwägen, 
was wir uns künftig tatsächlich leisten können und 
leisten wollen.  
 
Danke, dass Sie dazu Ihren Beitrag geleistet haben.  
 
Es ist ein Spagat zwischen den von uns politisch ge-
wollten bezirklichen Angeboten einerseits und den 
tatsächlichen finanziellen Möglichkeiten andererseits.  
 
Ich freue mich auf Ihre Vorschläge und Ideen! Lassen 
Sie uns die Spandauer Haushaltspolitik gemeinsam mit 
Leben füllen! 
 

Herzlichst Ihr Bezirksbürgermeister 
 

Helmut Kleebank 

 
Was bedeutet Bürgerhaushalt? 
 
Die Grundidee des Bürgerhaushalts besteht darin, mit 
den Bürgerinnen und Bürger über die Verwendung der 
öffentlichen Finanzmittel für freiwillige bezirkliche 
Leistungen (z.B. aus den Bereichen Bibliotheken, Mu-
sikschule, Volkshochschule, Gesundheit, Kinder und 
Jugend, Seniorinnen und Senioren) ins Gespräch zu 
kommen.  
 
Sie können Ihre Anregungen und Wünsche direkt an 
die Politik und die Verwaltung übermitteln und auf die-
sem Weg Einfluss auf die Verwendung der Haushalts-
mittel nehmen. Letztendlich entscheidet die BVV über 
die Bürgervorschläge und den Bezirkshaushalt. 
 
 
 

 
Diskutieren Sie mit, denn es geht um Ihr Geld! 

 
 
Ihr Ansprechpartner beim Bezirksamt 
für den Bürgerhaushalt: 
 
Thomas Neumann 
Bezirksamt Spandau 
Serviceeinheit Finanzen 
Bürgerhaushalt 
Carl-Schurz-Str. 2/6, 13597 Berlin 
Tel.: 90279-2996, 
Fax: 90279-7583 
E-Mail: buergerhaushalt@ba-spandau.berlin.de 
 
 

www.buergerhaushalt-spandau.de 

http://www.buergerhaushalt-spandau.de/


Beispiele für Bürgervorschläge: 
 

Anschaffung einer Vogelschaukel auf dem Spielplatz 
Fehrbelliner Tor 
 

 
 
Die Schaukeln der Schaukelanlage wurden demontiert, 
die Schaukelanlage ist vorhanden. Dieser Spielplatz ist 
sehr großzügig angelegt und bietet vielseitige und ab-
wechslungsreiche Spielmöglichkeiten (auch für kleine-
re Kinder).  
Um den Spielplatz aufzuwerten und noch weitere 
Spielmöglichkeiten für unter zweijährige Kinder zu 
schaffen, sollte eine Vogelrutsche angeschafft werden. 
Beim sanierten Spielplatz Falkenhagener Tor (gegen-
über der Schule am Grüngürtel am Askanierring) wird 
die Vogelschaukel von den Kindern sehr gut ange-
nommen und ist stark frequentiert.  
 
Dieser Vorschlag wurde bereits erfolgreich umge-
setzt: 
 
Durch Umbau der Schaukel konnte dem Bürgerwunsch 
jetzt doch voll entsprochen werden und im Herbst 2013 
wurde eine „Nestschaukel“ (richtiger Begriff !) montiert. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gefährliche Kreuzung 
Brunsbütteler Damm / Klosterstraße 
 

 
Aufgrund der hochfrequenten Kreuzung kommt es 
immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen 
den abbiegenden PKW´s und den Radfahrern / Roll-
stuhlfahrern. 
Seit vielen Jahren sind die Radfahrerampelphase so-
wie die PKW-Ampelphase gleich geschaltet. Leider 
verlassen sich die meisten Abbieger auf die Fußgän-
gerampel. 
D.h. wenn die Fußgängerampel in der Mittelinsel - rot - 
geworden ist, gehen die meisten Abbieger davon aus, 
dass die Radfahrerampel ebenso rot ist und biegen 
einfach ab. 
Ein Hinweisschild / Warnschild z..B. " Achtung Radfah-
rer " o.ä. würde vielleicht etwas mehr Rücksicht fördern 
und die täglichen Gefahrsituationen etwas einschrän-
ken. 
 
Auch dieser Vorschlag wurde bereits erfolgreich 
umgesetzt: Die Ampelschaltung wurde so verändert, 
das die Radfahrerampel im Zuge der Klosterstraße 
zeitgleich mit der Fußgängerampel auf rot schaltet. 
Außerdem wurde für Abbieger in den Brunsbütteler 
Damm ein Blinklicht als Warnung an der Fußgänger-
ampel angebracht.  

 
 
 
Radweg Gartenfelder Straße reparieren 
 

 
 
Reparatur des mittlerweile gesperrten Radweges in der 
Gartenfelder Straße zwischen Haselhorster Damm und 
Daumstraße, Richtung Spandau (=nördliche Seite). 
 
Dieser Vorschlag soll im Jahr 2014 umgesetzt wer-
den: 
 
Im Zuge von Fahrbahnsanierungsarbeiten wird in den 
Jahren 2013 und 2014, finanziert aus dem Radwege-
programm der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 
auf der Nordseite auch ein Schutzstreifen für Radfah-
rer angelegt. 
 


