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Protokoll zum VOTUM von Fraktion / Ausschuss / Ortsbeirat: _________________________________ 	
Sitzung vom: _____________________

Bürgerhaushalt 2011: “Top 20 - Liste der Bürgerinnen und Bürger“




 Entscheidungskategorie mit „X“ ankreuzen 
Diskussion / Begründung
Platz
Titel
Annahme
Bereits in Umsetzung 
Prüfauftrag
Ablehnung
> bei „Annahme“: Bitte die notwendigen finanziellen Mittel mit Deckungsquelle vermerken.
> bei „Bereits in Umsetzung“: Bitte den SVV-Beschluss zur Umsetzung vermerken.
> bei „Ablehnung“: Bitte den Grund der Ablehnung vermerken.
>bei „Bei Prüfauftrag“: Welche offenen Fragen sollen geprüft werden?
1
Fußballplatz am Park Babelsberg für Freizeit- und Jugendsport
Ich schlage vor, auf der Fläche zwischen Nutheschnellstraße und Babelsberger Park einen Rasenplatz (Fußball) für den Jugend- und Freizeitsport anzulegen. Zwischen ehemaligem Zirkusplatz und dem kleinen Bolzplatz ist genug Platz einen Fußballplatz (Großfeld) zu schaffen...





2
Mehr Personal / Besserer Betreuungsschlüssel in Kitas
Zur Erfüllung des hohen Bildungsauftrags ist eine Veränderung des Personalschlüssels unumgänglich. Um den Anspruch „Kinderfreundliche Stadt“ gerecht zu werden, reicht es nicht, auf eine hohe Anzahl an Kitaplätzen zu verweisen...





3
Kostenloser öff. Nahverkehr für Potsdamer Schüler/innen 
Wir sind für die kostenlose Schülerbeförderung innerhalb Potsdams ab der ersten Klasse bis mindestens zur Erreichung des Abiturs. Gleiche Chancen auf Bildung beginnen mit den Wegen zu den Bildungsorten einer Stadt, ob Schule, Musikschule, Sportverein, Nachhilfeangebot, Theater oder Museum. Es soll für alle Heranwachsenden gleich leicht sein, sich in unserer Stadt zu bewegen.





4
Ausbau des Radwegesystems zeitnah realisieren
Potsdam ist 20 Jahre nach der Wende von einem funktionierenden, sicheren, markierten, erkennbaren, logischen, beschilderten Radwegesystem Lichtjahre entfernt. Wer immer mal mit dem Rad durch Potsdam fährt und dies überlebt, wird das bereits nach 100 m bemerken...





5
Kitabeiträge reduzieren
Potsdam hat deutschlandweit mit die höchsten Kitagebühren. Es gilt, diese zu reduzieren.





6
„ARCHIV“ – Weiterbetrieb dauerhaft sichern
Das alternative Kulturhaus in der Leipziger Straße ist weiterhin von Schließung bedroht! Wie die öffentliche Diskussion gezeigt hat, ist das Archiv ein großer und unverzichtbarer Standort für nicht-konsumorientierte, nichtkommerzielle und partizipative Alternativkultur in Potsdam..





7
Hundesteuer erhöhen
Ich glaube, dass über eine Möglichkeit nachgedacht werden müsste, Hundehalter für die nicht beseitigte Hinterlassenschaft zur Verantwortung zu ziehen. Ich glaube auch, dass es möglich sein müsste, die relativ geringe Hundesteuer zu erhöhen.





8
Erhalt der Sportanlagen Heinrich-Mann-Allee
Die Heinrich-Mann-Allee ist für ihren Sportstandort bekannt. Die 1965 errichtete Sporthalle hat sich über Jahrzehnte bewährt und erfährt seit Jahren eine Dauerüberlastung. Sie ist Trainings- und Spielstätte vom SC Potsdam, VfL Potsdam, Judo, Schule etc. …





9
Sanierung des Sportplatzes Hans-Sachs-Straße / Westkurve
Der Sport- und Spielplatz in der Hans-Sachs-Straße sollte endlich instand gesetzt werden. Das ist ein wichtiger Lebensraum. Es gibt sonst nichts ähnliches im Kiez, und der Park Sanssouci bietet ja für die Anwohner und Familien keine Möglichkeiten für Sport und Spiel...





10
Sportanlagenerweiterung Potsdamer Norden (Nähe Kirschallee)
Der Zuzug in den Potsdamer Norden wächst ungebremst. Vor allem Familien mit Kindern ziehen in das Wohngebiet. Was jedoch überhaupt nicht wächst oder erweitert wird, ist die freizeitliche Infrastruktur im Wohngebiet. Der Sportverein „Potsdamer Kickers“ leistet seit vielen Jahren hervorragende Freizeitarbeit vor allem im Nachwuchsbereich, inzwischen werden dort mehrere 100 Kinder betreut...





11
Einführung von 6er-Karten im öffentlichen Nahverkehr
Wie bereits im Vorjahr fordere ich die Einführung von 6er-Karten zum Preis von fünf Fahrten im öffentlichen Personennahverkehr.





12
Stärkere Bürgerbeteiligung bei der Planung ÖPNV
Der öffentliche Personennahverkehr muss kurz-, mittel- und langfristig geplant und entwickelt werden. Bürgerbeteiligung sollte dabei mehr als bisher praktiziert werden. Man sollte nicht alles dem Verkehrsbetrieb in Potsdam (ViP) und Stadtverwaltung als Aufgabenträger überlassen...





13
Erhalt des „Treffpunkt Freizeit“ mit kostenloser Nutzg. d. Vereine
Die Nutzung des Treffpunkt Freizeit für Vereine und Gruppen sollte kostenlos ermöglicht werden.





14
Touristenabgabe einführen
Ich finde, Potsdam könnte eine Art „Touristenabgabe“ einführen, um zusätzlich Einnahmen zu erhalten. Pro Nacht und Person könnte die Stadt eine Abgabe von 1 Euro erheben. Bei 280.000 Besuchern in 2008, die durchschnittlich 2,3 Nächte  blieben, hätte damit eine erheblich Summe Geld in die Stadtkasse gehen können...





15
Projektbezogene Förderung zur Beseitigung von Graffitis
Flächen die stetig mit Graffitis beschmiert werden, sollten Künstlern, welche ein sinnvolles Verschönerungskonzept für diese Fläche einreichen, zur Verfügung gestellt werden. Bürger sollten einen Ansprechpartner über Brennpunkte und Konzepte informieren können...





16
Bau einer Eisbahn für den Publikumslauf
Bau einer Eisbahn für den Publikumslauf und ggf. für Eishockey und Eiskunstlauf, die im Sommer als zusätzliche Trainingsstätte für Inlinehockey und Rollkunstlauf genutzt werden kann (ähnlich der Eisbahn in Lankwitz).





17
Bessere Unterstützung der Musikschule Potsdam
Musik ist wichtig und macht Spaß! Damit es sich alle Familien leisten können, ihre Kinder an Musik heranzuführen, ist es notwendig, dass die städtische Musikschule gefördert und unterstützt wird...





18
„Freiland“ stoppen und Geld sparen
Die Stadt sollte auf das „freiLand“, dessen Bedarf nie ermittelt wurde, verzichten und somit verantwortungsvoll und sparsam handeln.





19
Volkshochschule: Kurse für Grundbildung sichern
Die Volkshochschule ist für alle wichtig, vor allem aber auch für Schüler ohne Abschluss. Ältere Bürger merken erst später, dass sie gerade noch lesen, aber schlecht in der Muttersprache schreiben können. Sie stehen sowieso im Abseits... Die Angebote für solche Altersgruppen sollten ausgebaut und stärker beworben werden...





20
Fahrradweg von Babelsberg nach Potsdam-Nord
Ich befürworte Fahrraddirektverbindungen. Beispielsweise von Babelsberg nach Potsdam Nord. Diese Streckte sollte meines Erachtens an erster Stelle des Radwegekonzepts stehen.





21*
Mehr öffentliche Sitzmöglichkeiten
Wir sind der Meinung, dass es an Bushaltestellen und öffentlichen Plätzen zu wenig Sitzmöglichkeiten gibt. So sind beispielsweise an der Brandenburger Straße nur zwei Sitze vorhanden. Dieser Missstand sollte im gesamten Stadtgebiet verbessert werden...






*Hinweis: Aufgrund eines öffentlich geäußerten Verdachts auf Manipulation der Abstimmung wurde der 21. Vorschlag des Votierungsergebnisses zum Bürgerhaushalt 2011 mit in die Liste der meist gewählten Vorschläge aufgenommen. Wir möchten Sie bitten, über diesen Vorschlag ebenfalls abzustimmen. 

