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Der Bürgerentscheid 
Jetzt entscheiden wir
Bürger selbst!

Bürgerbegehren für einen
Bürgerentscheid zum Bau des
Hallenbades Falkensee - MACH MIT!
In der Bürgerbefragung in 2018, an der sich 60 % aller 
Bürger beteiligten, sprachen sich 78 % für den Bau des 
Hallenbad aus. Die Stadtverordnetenversammlung lehnte 
in der Sitzung im Dezember 2019 jedoch den Bau des in der Sitzung im Dezember 2019 jedoch den Bau des 
Hallenbades ab. 
Da dieser Beschluss eindeutig gegen den wiederholt 
geäußerten Bürgerwillen war, sollen jetzt die Bürger 
direkt und selbst entscheiden. Hierfür gibt es in unserer 
Brandenburger Kommunalverfassung den § 15, nach dem
10 % der Bürger in einem Bürgerbegehren einen
Bürgerentscheid fordern können.Bürgerentscheid fordern können.

         Die Unterschriftenliste für das Bürgerbegehren 
    kannst Du hier als pdf-Datei zum Ausdrucken finden:
               https://falkensee.dlrg.de/hallenbad

Der Bürgerentscheid
Sobald das Bürgerbegehren von 10 % der wahlberechtigten
Falkenseer unterschrieben ist, geht es zur Überprüfung
an den Gemeindewahlleiter und die Kommunalaufsicht.an den Gemeindewahlleiter und die Kommunalaufsicht.
Wenn diese es für zulässig befinden, muss innerhalb von
zwei Monaten der Bürgerentscheid erfolgen.
Jetzt können die Falkenseer Bürger endlich selbst 
über ihr Hallenbad abstimmen!
Wenn 25 % der wahlberechtigten Falkenseer Bürger im 
Bürgerentscheid, der wie eine Kommunalwahl erfolgt (mit
WWahlbenachrichtigung, Wahltermin, Briefwahlmöglichkeit)
dafür stimmen, dann ist der Beschluss verbindlich und der 
Bau des Hallenbades wird endlich erfolgen.

…mach mit und 
       stimm auch Du mit „JA“
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Ein öffentliches Hallenbad 
ist unverzichtbar für Falkensee!

Ein öffentliches Hallenbad in Falkensee ist eine wertvolle 
und notwendige Leistung der Daseinsvorsorge!

Ein öffentliches Hallenbad in Falkensee bietet attraktive 
ganzjährige Freizeit- und Gesundheitsangebote für 
alle Bevölkerungs- undalle Bevölkerungs- und Altersgruppen. 

Ein öffentliches Hallenbad in Falkensee ist ein Ort für das 
hoheitliche Schulschwimmen und ermöglicht der nach- 
wachsenden Generation eine der zentralen mensch- 
lichen Kulturfähigkeiten, das Schwimmen, zu erlernen. 

Ein öffentliches Hallenbad in Falkensee bietet Trainings- 
und Wettkampfmöglichkeiten für zahlreiche wassersport-
treibende Gruppen und treibende Gruppen und Vereine. 

Ein öffentliches Hallenbad in Falkensee bedient einen 
grundlegenden Bedarf der Bevölkerung, vor allem in Bezug 
auf das Schwimmen, das an vorderster Stelle der regel-
mäßig betriebenen Sportarten in Deutschland steht.

Ein öffentliches Hallenbad in Falkensee ist eine unverzicht-
bare Notwendigkeit als zukunftssicheres Element der 
InfrastrukturInfrastruktur für eine familienfreundliche Stadt Falkensee,
die weiterhin eine steigende Einwohnerzahl aufweist.

Ein öffentliches Hallenbad in Falkensee leistet einen 
entscheidenden Beitrag zu Gesundheit, Wohlbefinden 
und damit verbundenen Möglichkeiten der Teilhabe 
am gesellschaftlichen Leben.

Ein öffentliches Hallenbad in Falkensee ist letztendlich auch 
ein ein Wirtschaftsfaktor und steigert die Standortqualität.

Deutschland hat eine seit Jahrhunderten gewachsene 
Schwimm- und Badekultur sowie eine entsprechende 
Tradition des öffentlichen Badewesens, daher wird 
durch den Bau eines öffentlichen Hallenbades in 
Falkensee diese Kultur nachhaltig gefördert und gesichert.

Ergebnisse diverser Studien weisen einen Rückgang der 
SchwimmfähigkeitSchwimmfähigkeit in der Bevölkerung aus. Diesem 
Trend kann mit dem Bau eines Hallenbades in Falkensee 
entgegengewirkt werden.

Wir, die DLRG Ortsgruppe Falkensee, sind ganz 
klar für den Bau des Hallenbades! 

Die Fakten in diesem Faltblatt sprechen für sich 
und dies machen wir auch mit unserem 
Slogan deutliSlogan deutlich:
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     PRO HALLENBAD Falkensee
            Ein klares „JA“ dafür!
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