
 
Bürgerhaushalt Hoyerswerda 2022 

 
Gestalten Sie mit! Ihre Meinung ist gefragt! 

 
Seit nunmehr vier Jahren wird in Hoyerswerda ein Bürgerhaushalt aufgestellt. Sie, liebe Bürgerinnen und Bürger, bestim-
men dabei aktiv mit, welche Ideen mit öffentlichen Geldern umgesetzt werden. Doch wie soll es weitergehen? Was haben 
Sie für Wünsche und Vorstellungen an das Verfahren? Bitte sagen Sie es uns und beantworten die nachfolgenden Fragen. 

 
Inwieweit treffen die folgenden Aussagen Ihrer Meinung nach zu? 
Bitte kreuzen Sie das Zutreffende an. 

1. Allgemein 
trifft voll 
zu 

trifft eher 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

Bemerkung 

1. Kennen Sie das Verfahren „Bürgerhaushalt“? [   ] [   ] [   ] [   ] 
(z.B. Woher?) 

2. Haben Sie sich am Bürgerhaushaltsverfahren betei-
ligt (Vorschlag eingereicht/ abgestimmt)? 

[   ]   [   ] 
(z.B. Wie?) 

3. Finden Sie die Idee zur Einrichtung/ Durchführung 
des Bürgerhaushaltsverfahrens grundsätzlich gut? 

[   ] [   ] [   ] [   ] 
 

4. Fühlen Sie sich ausreichend zum Verfahren, den 
Mitwirkungsmöglichkeiten und den Ergebnissen 
des Bürgerhaushaltes informiert? 

[   ] [   ] [   ] [   ] 

 

5. Werden Sie sich (wieder) am nächsten Bürger-
haushalt Hoyerswerda aktiv beteiligen? 

[   ] [   ] [   ] [   ] 
 

 

2. Speziell 
trifft voll 
zu 

trifft eher 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

Bemerkung 

1. Sind Sie mit der Höhe des Gesamtbudgets einver-
standen? Es beträgt aktuell 70 T €, davon 50 T € 
für die Kernstadt und je 4 T € pro Ortsteil. 

[   ] [   ] [   ] [   ] 

(Betrag, Aufteilungs-
idee?) 

2. Sind Sie mit dem praktizierten Abstimmungsverfah-
ren einverstanden (aktuell: online und Papier-
Stimmzettel)? 

[   ] [   ] [   ] [   ] 

(ggf. Abstimmungs-
veranstaltung?) 

3. Sollte der Durchführungszeitraum mit höherem 
Budget auf 2 Jahre verlängert werden (1. Jahr: Ver-
fahren mit Wahl, 2. Jahr: Umsetzung der Vorschlä-
ge)? 

[   ] [   ] [   ] [   ] 

 

 
Was Sie uns weiterhin noch sagen möchten:  
 
………………………………………..………………………………………………………………….…………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

Bitte beachten Sie den Einsende- und Abgabeschluss: 30.06.2022 
 

Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 
 
ZU SENDEN AN:  STADT HOYERSWERDA / STEUERGRUPPE BÜRGERHAUSHALT  
    S.-G.-Frentzel-Str. 1, 02977 Hoyerswerda 
 
Tel.: 03571/456 456,  E-Mail:   buergerhaushalt@hoyerswerda-stadt.de 
 
oder EINWURF:  Briefkasten Neues Rathaus (S.-G.-Frentzel-Str. 1) 


