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Sehr geehrte Damen und Herren, 

für den Bürgerhaushalt 2019 möchte ich als Bewohnerin eines neuen Ortsteils folgende Vorschläge machen: 

das Formular für den Bürgerhaushalt so gestalten, dass mehrere Anträge eingefügt werden können, 
außerdem, dass die Unterschrift als Formular /Eingabe hinterlegt ist 

Thema: Sonstiges, Bürgerbeteiligung 

Ausgabevorschlag 

Zigaretten(stummel) landen zu oft und immer öfter auf Gehwegen, Spielplätzen, vor Schulen und an 
Bushaltestellen, in Flüssen 
und Gullis, eben überall, wo Raucher gerade "ihr Geschäft" verrichtet haben. Was diese ignorieren oder 
schlicht nicht wissen: neben dem Nervengift Nikotin enthalten sie Gifte wie Arsen, Blei, Kupfer, Cadmium 
und Chrom - Zigaretten sind Sondermüll! !! Mein Vorschlag ist eine Verordnung, die das Wegwerfen der 
Kippen mit nelmenswerten Geldstrafen ahndet - und Personal für den Vollzug einstellt. Letztlich muss auch 
sichergestellt werden, dass bereits "verkippte" Standorte gereinigt werden. 

Thema: Gesundheit, Umwelt, Park- und Gartenanlagen, komm. Verkehrsinfrastruktur 

Ausgabe und Einnahmevorschlag 

Radwege und Feldwege in der Gemarkung, die keine Hauptverkehrswege sind, nicht vor Juli und nur 
einmal im Jahr mähen. Dies unterstützt die heimische Flora und trägt zur stärkeren Artenvielfalt bei - es 
spart außerdem Geld. 

Thema: Natur und Umweltschutz 
Einnahmeantrag . 

Glyphosatverbot auf öffentlichen Flächen der Stadt Ilmenau, da Glyphosat nachweislich krebserregend ist 
und u.a. für Insektensterben verantwortlich 

Thema: Natur und Umweltschutz, Gesundheit 

kostenneutral ? 

In vielen Kommunen werden Verfehlungen der Baum- und Heckenschnittsatzung nicht vollzogen. Ein 
besserer Vollzug dieser Satzung benötigt geschultes Personal. 
Thema: Natur und Umweltschutz 
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Einnahme und Ausgabevorschlag 

Salz auf Ilmenauer Straßen im Winter nur in Ausnahmefällen und nicht flächendeckend. Eine Verordnung 
im Kreis sieht das vor (Einsatz nur bei Blitzeis), Kommunen und Bürger nutzen Salz als 1. Hilfe bei Schnee. 
Thema: Natur und Umweltschutz 

kostenneutral 

Zukunftskonzept für den Gehrener Schloßpark erarbeiten. Dies könnte in einer Masterarbeit an der FH 
Erfurt geschehen. Der Park hat seine guten Zeiten lange hinter sich, wenngleich hier ausgesprochen schöne 
Bäume stehen, verwahrlosen viele Ecken, und die Blühwiese ist längst nicht mehr so artenreich wie sie mal 
war. Das Schloßparkfest verdient diesen Namen schon lange nicht mehr. 

Thema: Park- und Gartenanlagen, Heimat- und Brauchtumspflege 

Ausgabenvorschlag 

Stadtlinie in die neuen Stadtteile. Aktuell fahren auf der Strecke Gehren - Ilmenau zwei Omnibusbetriebe 
mit unterschiedlicher Preisstruktur. Am Abend und Wochenende gibt es keine / kaum Verbindungen. Ohne 
Auto geht also nichts, das muss sich ändern, damit der Individualverkehr einen ernst zu nehmenden 
Wettbewerb erfälui. 

Thema: Umweltschutz, Infrastruktur 

Ausgabevorschlag 

Jeder spricht vom Insektensterben und doch verenden in nur einer Sommernacht Millionen Insekten unter 
Straßenlaternen. Ilmenau täte gut daran, zu überprüfen, an welchen Stellen veraltete, falsch abstrahlende, zu 
helle oder schlicht zu viele Laternen nachts brennen. Da keine Studie bisher nachweisen konnte, dass 
Menschen durch abgeschaltete Straßenlaternen häufiger Opfer von Delikten sind, wäre auch über 
Abschaltzeiten bei Nacht nachzudenken - der preiswe1ieste Naturschutz der Welt. 

Thema: Umwelt- und Naturschutz 
Einnahmevorschlag 

Da Wildtiere im Zirkus nie migerecht gehalten werden können, plädiere ich dafür, dass nur noch Zirkusse 
olme Wildtiere in Ilmenau gastieren dürfen 

Thema: Tierschutz 

kostenneutral 
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