#45
Stadt Ilmenau

Der Oberbürgermeister

Ilmenauer Bürgerhaushalt 2019
Deine Stadt, Dein Geld
Eingereicht von: Susanne Würfel

Mein Vorschlag., meine Anregung:
... bezieht sich auf die AusstattlJng des Veranstaltungssaals im neuen Mehrzweckbaus des
Schülerfreizeitzentrums mit professioneller Veranstaltungstechnik, u. a. um das
Naherholungsgebiet "Am Großen Teich" auch zu einem kulturellen Kleinod für alle
Bürgerinnen und Bürger sowie die Gäste der Stadt entwickeln zu können.
Eine ausführliche Beschreibung des Vorschlags sowie eine exemplarische
Unterstützerliste ist meinem Antrag beigelegt.

(

181 Anlage(n) liegt/liegen bei

Mein Vorschlag bezieht sich auf das Thema:
D Kommunale Verkehrsinfrastruktur
Z.B. Gemeindestraßen (nicht Bundes-, Landes- oder
Kreisstraßen), Plätze, Fuß- und Radwege

D Kinder- und Jugendeinrichtungen
z.B. kommunale Kindertagesstätten, öffentliche Spielplätze,
kommunale Jugend- und Familieneinrichtungen

D Wirtschaftsfdrderung und Tourismus

D Sportfdrderung, Sportstätten

~

D Heimat- und Brauchtumspflege

Kultur und Kunst

D Umwelt und Naturschutz

D Park- und GaI1enaniagen

D Sonstiges, und zwar _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Mein Vorschlag ist:
Dein Sparvorschlag

181 ein Ausgabenvorschlag

D haushaltsneutral (erforderliche Aufwendungen werden voll durch zusätzliche Einnahmen
bzw. Einsparungen an anderer Stelle abgedeckt)

r::iI"

Bitte vergessen Sie nicht, umseitig Ihre persönlichen Daten einzutragen, die auf Wunsch
selbstverständlich vertraulich behandelt werden.
Anonyme Vorschläge und Anregungen können leider keine Berücksichtigung finden.

D = Zutreffendes ankreuzen
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IImenauer Bürgerhaushalt 2019
Anlage zum Vorschlag
"Veranstaltungstechnik für den neuen Mehrzweckbau im Schülerfreizeitzentrum "Am Großen Teich"
eingereicht von Susanne Würfel

Erlä uteru ng

(

In Trägerschaft und auf Initiative des Kreisjugendring 11m-Kreis e.v., mit dem 11m-Kreis als
Bauherren und mit ehrenamtlicher Unterstützung unermüdlich engagierter IImenauer
Bürgerinnen und Bürger entsteht gegenwärtig im Schülerfreizeitzentrum "Am Großen
Teich" der so dringlich benötigte Neubau eines Mehrzweckgebäudes mit einem vielversprechenden Nutzungskonzept, das weit über den eigentlichen Betrieb des Schullandheimes hinausreichen soll.
Das beliebte Naherholungsgebiet "Am Großen Teich", das mit dem kleinen Tierpark,
dem Kinderspielplatz, der damaligen Mehrzweckbaracke und der öffentlich nutzbaren
Lagerfeuersteile seit seinem Bestehen ungezählten Ilmenauer Familien vom Baby bis zu
den Urgroßeltern als " Pilgerstätte" und Freizeitidyll diente, erfährt mit dem Neubau eine
unschätzbare Aufwertung in nicht nur materieller sondern auch ideeller Weise. Und ungeachtet der Trägerschaft des Kreisjugendring 11m-Kreis e.v. haben viele Ilmenauer und
ihre Gäste das Schülerfreizeitzentrum längst als unverzichtbar wertvollen Teil der Stadt
IImenau in ihrem Bewusstsein verankert.

(

Sollte es nun aus Mitteln des Bürgerhaushaltes 2019 gelingen, über den Rahmen des
wie üblich schmal bemessenen Bau-Budgets hinaus die technische Ausstattung des
neuen Mehrzweckbaus so zu gestalten, dass dieser als professioneller Veranstaltungsort
für Konzerte, Theater, Lesungen, Tanz und vieles mehr nutzbar wäre, könnte neben den
zahlreichen ehrenamtlich kulturschaffenden Vereinen wie z. B. dem Jazz- und dem FolkClub auch die Stadt IImenau als Veranstalterin direkt davon profitieren .
Der Saal mit Bühne und 200 Zuschauerplätzen bietet im Zusammenspiel mit dem herrlichen Außengelände hervorragende Möglichkeiten für Kultur jeglicher Couleur.

Kostenumfang und Realisierung
Orientiert man sich an den üblichen Standards für die Erstausstattung eines neu entstehenden Veranstaltungsraumes mit Ton- und Lichttechnik, müsste man mit der Beauftragung einer Firma schnell 100.000 Euro in die Hand nehmen.
Erfreulicherweise haben sich jedoch aus dem Unterstützerumfeld des SFZ fachkundige
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Personen verbindlich bereiterklärt, sowohl die Projektierung als auch die Installation der
Anlage ehrenamtlich zu realisieren, so dass lediglich die "Materialkosten" für die Anschaffung der Technik in Höhe ab 30.000 EUR anfallen würden.
Somit stelle ich den Antrag, im Rahmen des Bürgerhaushaltes 2019 Mittel in Höhe von
30.000 EUR (und sehr gern mehr) für den genannten Zweck bereitzustellen und damit
einem außerordentlich großen Nutzerkreis optimal und öffentlich wahrnehmbar zugänglich zu machen.
Ich freue mich, dass die Stadt IImenau ihren Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit
gibt, sich aktiv in die Geschicke ihrer Stadt einzubringen.
Mit meinem Vorschlag möchte ich die Mitglieder des Stadtrates zu der hervorragenden
Gelegenheit einladen, mit einem vergleichsweise geringen finanziellen Aufwand größtmöglichen Nutzen für die kulturelle Infrastruktur IImenaus zu erwirken und somit die Attraktivität der Stadt weiter zu befördern.
Hinter meinem Antrag stehen viele unermüdliche Menschen, die zum großen Teil schon
seit Jahrzehnten mit ihrem ehrenamtlichen Engagement zur beeindruckend vielfältigen
Kulturlandschaft unserer Stadt beitragen. Abgesehen vom großen Wert für die Allgemeinheit sähen sie in der freundlichen Bewilligung meines Antrags Anerkennung und
Wertschätzung ihrer mit Geld nicht aufwiegbaren Arbeit.
Ich bedanke mich für Ihr Interesse und stehe für Rückfragen natürlich gern zur Verfügung.

Mit besten Grüßen
Susanne Würfel
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