
Bürgerhaushalt Hoyerswerda 

Fragebogen zur Evaluierung des  
Gesamtverfahrens und der Ergebnisse des Bürgerhaushaltes 2019
In diesem Jahr gibt es erstmals einen Bürgerhaushalt. Nach dem Abstimmen über die geprüften zulässigen Vorschläge läuft 
gegenwärtig die Phase der Umsetzung. Bestrebt das Verfahren „Bürgerhaushalt“ weiter zu entwickeln und zu verbessern, 
sind wir daran interessiert, ein Bild von den Bürger*innen Hoyerswerdas, ihren Wertungen und Erwartungen zu haben. Wir 
bitten Sie daher, um Ihre Meinung und damit um die Beantwortung der nachfolgenden Fragen. (* Mehrfachnennungen sind 
möglich) 

1. Wie haben Sie von der Einrichtung eines Bürgerhaushaltes in Hoyerswerda erfahren?*
[   ] Rundfunk (Radio, TV) [   ]   (Tages-) Zeitung [   ]   Internet
[   ]  über Familie/ Freunde/ Bekannte [  ]    ……………………………………………….…..

2. Wie finden Sie die Idee zur Einrichtung eines Bürgerhaushaltes für die Stadt grundsätzlich?
[   ]   sehr gut [   ]   gut [   ]   nicht gut [   ]   ist mir egal 

Anregung/ Bemerkung: ............................................................................................................................................................... 

3. Haben Sie einen Vorschlag für den Bürgerhaushalt 2019 eingereicht (Stufe 1)?
[   ]   ja [   ]   nein

4. Haben Sie an der Abstimmung über die Vorschläge teilgenommen (Stufe 2)?
[   ]   ja [   ]   nein

5. Wenn zutreffend, warum haben Sie aktiv am Bürgerhaushalt 2019 mitgewirkt?*
[   ]   Das Thema interessiert mich allgemein.
[   ]   Ich halte die Mitwirkung als eine Bürgerpflicht.
[   ]   Ich bringe mich regelmäßig bei Bürgerbeteiligungsverfahren ein.
[   ]   Ich bin konkret an der Umsetzung einer bestimmten Maßnahme/ eines Projektes interessiert.
[   ]   Meine Familie/ Freunde/ Bekannte haben mich dazu angeregt.

[   ]   Sonstiges: ….……………………………………………………………………………………….…………………….……..

6.

 
 
 

Wenn zutreffend, warum haben Sie sich nicht aktiv am Bürgerhaushalt 2019 beteiligt?*
[  ]   Ich hatte keine Kenntnis vom Stattfinden des Verfahrens.
[  ]   Das Thema interessiert mich nicht.
[  ]   Ich kann doch eh nichts ausrichten oder verändern.

[   ]   Sonstiges: …………………………………………………………………………………………………………………………

7. Haben sich Ihre Erwartungen an den Bürgerhaushalt 2019 erfüllt?
[   ]   über das Maß hinaus erfüllt [   ]   gut und wie erwartet erfüllt  [   ]   befriedigend erfüllt 
[   ]   nein, nicht erfüllt [   ]   hatte keine Erwartungen 

Anregung/ Bemerkung: ………………………………...………………………………………………………………………………….. 



8. Wie schätzen Sie das Gesamtverfahren Bürgerhaushalt ein?
[   ]   sehr gut [   ]   gut [   ]   zufrieden stellend [   ]   verbesserungswürdig 

9. Was gefällt Ihnen besonders gut / nicht gut?

……………………………..…………………………………………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Aktuell gibt es eine Aufteilung in die Kernstadt Hoyerswerda und in die fünf Ortsteile, welche sich auf
das Verfahren und das Budget auswirken. Sind Sie mit dieser Aufteilung einverstanden oder favori-
sieren Sie eine weitere Unterteilung - insbesondere bezogen auf die Kernstadt? 
[   ]   Ich finde die bisherige Aufteilung – Kernstadt/ 5 Ortsteile – gut. 

[   ]   Ich unterstütze eine Aufteilung in Hoyerswerda Neustadt/ Hoyerswerda Altstadt und die 5 Ortsteile. 

[   ]   Ich wünsche mir eine detaillierte Aufteilung der Kernstadt in Stadtteile – angelehnt an die Wohnkomplexe sowie 
 die 5 Ortsteile. 

[   ]   Meine Idee einer Aufteilung: …………………………………………………………………………………………………… 

11. Werden Sie sich am Bürgerhaushalt Hoyerswerda 2020 aktiv beteiligen (Stufe 1 und/ oder 2)?
[   ]   ja [   ]   nein [   ]   vielleicht

12. Haben Sie eine Idee oder Anregung für den nächsten Bürgerhaushalt 2020 bzw. für die Fortsetzung
des Verfahrens? 

………………………………………..………………………………………………………………….…………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Angaben zur Person (freiwillig) 
[   ]   männlich [   ]   weiblich [   ]   divers Alter: ........... 

[   ]   Wohnort Kernstadt [   ]   Wohnort Ortsteil 

ZU SENDEN AN: STADT HOYERSWERDA / STEUERGRUPPE BÜRGERHAUSHALT 
S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda 

Tel.: 03571/456 456    Fax:  03571/4578 6107         E-Mail:   buergerhaushalt@hoyerswerda-stadt.de 

oder 

ABGABE:  Neues Rathaus, Altes Rathaus, Bürgeramt Hoyerswerda, jeweilige Ortsteilverwaltung 

Einsende- und Abgabeschluss: 14.06.2019 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung und die Beantwortung des Fragebogens! 
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