
Nr. Vorschlagstitel Vorschlagsbeschreibung

1 Krähensichere Papierkörbe

zwei Krähensichere Papierkörbe für die beiden Bänke im Park in der 

Geschwister-Scholl-Straße. Ich sammle ständig den Müll auf. Ich würde 

mich freuen, der Park ist so schön!

2 Beachvolleyballfeld Aktivpark

Wir, die Ludwigsfelde Beach-Volleyballer, ob Freizeit oder Verein, 

wünschen uns 

„Abfangzäune“ vor und hinter dem Beachvollballfeld!!! Wir spielen 

mehrmals in der Woche auf dem Feld im Aktivpark und ärgern uns immer, 

wenn der Ball in den „Steinsumpf“ fliegt oder bis auf den Parkplatz vor der 

Kirche rollt! Da im Bereich um den Volleyballplatz sehr viele Glasscherben 

und anderer Müll liegt, muss man zum Ball holen immer erst Schuhe 

anziehen, was zusätzlich unheimlich nervt! Des Weiteren sitzen wir mit 

unseren Sachen grundsätzlich im „Dreck“.

Es wäre wirklich schön, wenn auf der Seite zur Kirche noch Bänke mit 2,3 

Mülleimern hinkämen!!! (siehe Skizze) Wir hoffen, dass unser Wunsch 

Anerkennung findet!

3 Büchertausch

Wir wünschen uns einen Ort, an dem man unkompliziert Bücher tauschen 

kann, ähnlich den an vielen Orten genutzten Telefonzellen. 

Es steht zwar eine im Recyclinghof, dies ist aber der denkbar schlechteste 

Ort. Würde man den Tauschort zentraler und fußläufig erreichbar wählen, 

könnte das Angebot viel besser genutzt werden. Wir selbst haben eine 

Menge Kinder- und Jugendbücher, die wir zur Verfügung stellen würden 

(und die vom Sozialkaufhaus wegen Überlastung nicht angenommen 

werden.)

4 PENDLA Fahrgemeinschaftsnetzwerk

Um Fahrgemeinschaften für Pendlerfahrten zu organisieren gibt es das 

PENDLA-Netzwerk www.pendla.com Mein Vorschlag ist, Ludwigsfelde 

daran anzuschließen, um den Bürgern den Zugang zu diesem System zu 

ermöglichen! 

5 Silent City 2023

Starten Sie eine Taskforce zur Lärmbekämpfung und bekämpfen Sie den 

Fluglärm und reduzieren Sie den Lärm der Autobahn, sowie anderer 

Stressoren der Stadt.

Ludwigsfelde ist eine lebenswerte Stadt, auf Grund der deutlich 

gestiegenden Lärmbelästigung reduziert sich die Lebensqualität drastisch. 

Jeder ist nur noch erschrocken, genervt und sicher bald taub. 

7 Eltern-Kind-Schaukel

Schaukeln Sie gemeinsam mit ihrem Kind / Enkelkind / Geschwister auf 

einen der städtischen Spielplätze. Ein weiterer wichtiger Schritt zur 

kinderfreundlichen Stadt um das lokale Umfeld zu stärken. Gemeinsames 

Erlebnis für jung und alt. 

8 Bücherbox in Wietstock

öffentlicher Bücherschrank (z. B. alte Telefonzelle oder ähnliches): Dort 

können gut erhaltene Bücher kostenlos, anonym und ohne jegliche 

Formalitäten zum Tausch oder zur Mitnahme angeboten werden.

9 Pressmünzenautomat

Neben der Stündeneiche ein Pressmünzenautomat mit 3 Motiven.

-Stündeneiche

-Seiltänzer

-Stadtwappen

10 Kleinanzeigensäulen

Kleinanzeigensäulen/-stehlen an zentralen Orten (Rathausplatz, Ludwig 

Arcaden) für Angebote und Gesuche privater Personen, Aushänge in 

laminierter Form max. DIN A5, Befestigung mit Klemmsystem o.ä. - 

Entwurf für Konstruktion ist möglich/Aufbau auch

6 GEOCACHING Mega Event für 2023
Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank das ich hier mein 

Projektvorschlag hier niederschreiben darf. Nachdem ich bereits einen 



11 Kleine & Alt bewegt

Inspiriert vom VOX-Fernsehprojekt „Wir sind klein und ihr seid alt!“ 

wünsche ich mir nicht mehr Blumen, Laternen oder Parkplätze. Ich 

wünsche mir von Herzen, dass wir mehr Augenmerk auf die Menschen 

legen, die lautlos und einsam sind. 

Es sind genau die Menschen, welche unser Stadtbild ebenso prägen, wie 

unsere Kinder. Aber leider in Vergessenheit geraten. 

„ Der Mensch ist ein Gesellschaftswesen. Man könnte ihn durch 

Einsamkeit töten“ und gerade in der Coronazeit, haben unsere alten 

Bewohner lautlos gelitten. 

Lasst uns gemeinsam ein Projekt auf die Beine stellen, in welchem sich 

beispielsweise unsere Kindergärten mit den Pflege- oder Seniorenheimen 

zusammen schließen. Es gibt beispielsweise 1x die Woche ein „Kleine & alt 

Tag“. Ein Projekt, an dem sich unsere Senioren auf die gemeinsamen 

Aktivitäten mit den aufgeweckten Kindergartenkindern freuen. Sie werden 

dadurch nicht nur aus ihrer Komfortzone gelockt, nein sie erleben wieder 

das Leben, Berührung, Liebe und Zuneigung. Sie haben wieder ein Ziel vor 

Augen, werden gesehen und bekommen wieder den Sinn des Lebens vor 

Augen gehalten. Es gibt tausend Möglichkeiten hier kreativ zu sein. Auch 

Schulen können sich beteiligen in Form von Taschengeldprojekten. Jeder 

übernimmt eine Patenschaft für einen einsamen Menschen hier in 

Ludwigsfelde und gibt ihm wieder das Lebensgefühl und die 

Wertschätzung zurück. Kleine Dinge, welche jedoch lebensnotwendig sind. 

Lasst uns auf die schauen, die sich selbst fast kaum noch sehen. 

12 Hinweistafeln Standort Stadt

Ich würde mir für unsere Gäste der Stadt aber auch für die Bewohner in 

Ludwigsfelde eine Hinweistafel mit Standortangabe der Stadt Ludwigsfelde 

an mehreren Standorten ( Bahnhöfe, Therme oder auch in der Stadtmitte) 

vorstellen. Mir fällt es gerade an den Bahnhöfen sehr stark auf, dass die 

meisten Besucher nicht wissen, wie sie sich in Ludwigsfelde orientieren 

sollen. Vielleicht wären auch Hinweise auf Denkmäler oder 

Freizeitaktivitäten möglich. 

13 Kinderrutsche

Ich würde es toll finden, wenn wir in der Geschwister Scholl Str. auf dem 

Spielplatz eine Kinderrutsche für Kleinkinder aus Holz bekommen.

Die gibst z.B. in ElefantenOptik.



14 Offene Bühne

Ich möchte als Projektvorschlag eine "Offene Bühne" einreichen. Auf die 

Idee hat mich das Projekt der offenen Bühne auf dem Boulevard in 

Luckenwalde und den Karaoke Abenden im Mauerpark in Berlin gebracht. 

Man könnte beispielsweise im Aktiv Park eine kleine Bühne errichten auf 

der Vereine, Künstler oder mutige der Stadt und Region darbieten können 

was sie möchten. Ob Musik, Tanz, Karaoke Abende oder Instrumentalisten. 

Organisiert könnte es über Soziale Netzwerke oder über Aushänge in nähe 

der Bühne werden. Dort könnte man sich darüber Informieren was und 

wann geplant ist. Jeder der etwas darbieten möchte müsste sich dann 

vorher anmelden und beschreiben was er zum Vortrage bringen möchte. 

Sicher muss es dafür auch Regeln und Vorgaben geben. Ich denke vor 

allem in den warmen Monaten könnten dort großartige Abende verbracht 

werden. 

Die technische Umsetzung würde natürlich die größte Herausforderung 

sein. Sowie der Schutz vor Vandalismus.

Ein großer Verschließbarer Container ? In Luckenwalde ist es ein alter LKW 

auf dessen Ladefläche ein verschließbarer "Kasten" ist. Im besten Fall 

würde jeder "Künstler" sich selbst versorgen und nur eine Steckdose 

benötigen.

Viele Grüße

15 Buechertauschboerse
Ich haette gern eine Buechertauschboerse (Saule oder sowas), die nur fuer 

Kinder ist. 

16 Spielhaus aus Holz Geschwister Scholl Str.

17 Spielplatz

Es wäre sehr schön wenn der Wasserspielplatz erweitert werden könnte, 

für groß und klein. Denn er ist bei den Kids sehr beliebt und noch mehr 

Mülleimer wären sehr dringend

18 Bücherzelle Struveshof

Es gibt bereits mehrere Bücherzellen, ( alte ausgediente Telefonzellen) 

doch leider sind nicht alle immer so gut erreichbar. Daher wünschen wir 

uns eine für Struveshof.

Vielleicht kann man auch mehrere aufstellen von dem Budget aufstellen, 

sodass alle Ortsteile abgedeckt sind. 

19 Informationstafeln mit Stadtplan
Es fehlen in Ludwigsfelde Informationstafeln mit einem Stadtplan. Zum 

Beispiel am Bahnhof oder am Klubhaus. 

20 Tauschbörse
Eine Tauschbörse wäre auch eine tolle Idee. Wo man Gegenstände wie 

Bücher usw tauschen kann und nicht weg schmeißen oder verkaufen muss

21
Rad ab - DIY-Fahrrad-

Servicestationen

DIY-Fahrrad-Servicestationen an  verschiedenen Orten der Kernstadt und 

der Ortsteile (Bahnhöfe, Siethener See, Schloss Genshagen, Ahrensdorf 

Ortsmitte usw.). 

Jeweils Installation z.B. einer Säule  mit typischen Werkzeugen zur kleinen 

Fahrradreparatur (Luftpumpe, Schraubendreher, Inbusschlüssel, 

Mantelheber usw.)

22 Bänke
Aufstellen weiterer Bänke an langen Straßen mit erhöhtem 

Fußgängerverkehr, z. B. der Siethener Str.

23 Blühende Stadt

Auf allen Rasen - und Grünflächen ( bei denen die Stadt zuständig ist , bei 

Rasenflächen von Wohnungsbaugesellsch .wird es ja wohl nicht gehen ) 

sollten blühende Stauden , Büsche , Bäume angepflanzt werden . Auch 

sollten viele Zwiebeln ausgebracht werden .... Tulpen , Narzissen , Krokus 

usw.  . Unsere Stadt sollte das ganze Jahr über bunt sein und blühen . 



24 Anschaffung eines Lastenrades

Anschaffung eines Lastenrades für den kostenlosen Verleih. Dieses könnte 

dann in fLotte Brandenburg angeboten werden. Wenn nicht gebucht, ggf. 

auch untertägigen Verleih, Partner(Verleihpunkte) könnten u.a. die 

Radläden in der Stadt, Edeka Specht oder der zukünftige REWE-Markt sein.

Es sollte sowohl für Lastentransport als auch Kindertransport geeignet 

sein. 

25
Boccia-Bahn für Ahrensdorf am 

Dorfgemeinschafts-haus (Zentrum)

Was ich mir für unseren Ortsteil Ahrensdorf wünsche: Ich wünsche uns 

einen Ort zur gemeinsamen Freizeigestaltung im Dorf. Für eine lebendige 

Dorfmitte und als Möglichkeit zur Begegnung mit neuen Nachbarn aus 

dem Rousseau-Park. Boccia ist ein Sport für alle Altersgruppen und fördert 

die Begegnung zwischen Jung und Alt und aknn zu jeder Jahreszeit an der 

frischen Luft gespielt werden. Und langfristig könnte ein regionaler 

Wettbewerb zwischen den Ortsteilen organisiert werden. Die Freifläche 

neben unserem Dorfgemeinscahftshaus böte dafür einen idealen Standort 

(Parkplätze und sanitäre Einrichtungen in direkter Nähe, Sitzmöglichkeiten 

bereits vorhanden). So könnte auch die Pflege der bahn an die aktiven 

Gruppen des Dorfgemeinschaftshauses angeschlossen werden. Neben 

einer geeigneten Bahn wäre auch ein Schild mit den Spielregeln 

wünschenswert.


