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Informationen
Bürgerhaushalt 2023
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Auch 2022 haben die Bürgerinnen und Bürger von Bodenwöhr die Möglichkeit, Ideen und 
Vorschläge für Bodenwöhr und seine Ortsteile für das Jahr 2023 einzureichen. Erneut hat uns der 
Gemeinderat Bodenwöhr ein Budget von 15.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Wie jedes Jahr ist darauf zu achten, dass nur Vorschläge eingereicht werden können, die die 
Gemeinde Bodenwöhr im Rahmen des eigenen Wirkungskreises umsetzen kann, d. h. die 
Zuständigkeit muss bei der Gemeinde Bodenwöhr liegen.
Vorschläge dürfen alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Bodenwöhr einreichen. Die 
Anzahl an Vorschlägen ist auf drei begrenzt. Formulare mit mehr als drei Vorschlägen können 
nicht gewertet werden. Der Gemeinderat entscheidet dann in einer Sitzung, welche der 
eingereichten Vorschläge umgesetzt werden. Diese können Sie dann der Tagespresse 
entnehmen oder auf unseren öffentlichen Plattformen einsehen. Bitte haben Sie Verständnis, 
dass wir nicht jeder Einsendung eine persönliche Rückantwort geben können.
Rückblick
Erstmals im Jahr 2020 hat die Gemeinde Bodenwöhr ihren Bürgerinnen und Bürgern einen 
Bürgerhaushalt mit einem Budget von 15.000 € zur Verfügung gestellt. Alle eingegangenen 
Vorschläge hätten dazu beigetragen, Bodenwöhr und seine Ortsteile noch attraktiver zu 
gestalten. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle Bürgerinnen und Bürger für ihre 
Teilnahme und Ideen.
Bisher konnten mit unseren Bürgerhaushalten viele Projekte verwirklicht werden. Zudem 
wurden weitere Vorschläge aufgegriffen um Maßnahmen in der Gemeinde zu verwirklichen. Als 
Beispiel hierzu kann die Erneuerung des Seeuferrundwegs angeführt werden. Die für den 
Bürgerhaushalt 2022 beschlossene Errichtung einer „Unisex-Toilettenanlage mit 
Fußwaschanlage" am Grillplatz ist derzeit noch in Planung.

Beschlossene Maßnahme: Sonnensegel für die Spielplätze Brücke am Seeuferrundweg
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Datenschutzerklärung

Datenschutzrechtliche Einwilligung nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)

Mit der Unterschrift unter diese Datenschutzerklärung gebe ich meine Einwilligung, dass die 
Gemeinde Bodenwöhr die umseitig genannten personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, 
Telefonnummer und E-Mail Adresse) zum Zwecke der Abwicklung des Bürgerhaushaltes 
(Abgabe von Vorschlägen, eventuelle Rückfragen) erhebt, speichert und verarbeitet.

Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und ich kann sie jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Ab Zugang der Widerrufserklärung dürfen meine Daten nicht weiter 
verarbeitet werden. Sie sind unverzüglich zu löschen. Durch den Widerruf meiner Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Die 
Widerrufserklärung kann durch persönliche Vorsprache, schriftlich oder per E-Mail erfolgen und 
ist an die Gemeinde Bodenwöhr, Schwandorfer Str. 20,92439 Bodenwöhr, Tel.:09434/94020, 
E-Mail: buergerhaushalt@bodenwoehr.de zu richten.

Die reguläre Löschung meiner o. g. personenbezogenen Daten erfolgt mit der abschließenden 
Behandlung des Bürgerhaushalts im Gemeinderat.

Es wird darauf hingewiesen, dass ohne Einwilligung Ihre Vorschläge für den Bürgerhaushalt nicht 
gewertet werden können und umgehend vernichtet werden.

Ort, Datum Unterschrift

mailto:buergerhaushalt@bodenwoehr.de


Meldebogen für max. 3 Vorschläge
Vorschläge bitte bis spätestens 15.11.2022 einreichen
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