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Anregungen der IImenauerinnen und Ifmenauer zum Haushalt i~rer Stadt 

WL'tlC Um·tIluucriJH1Cn und llmcn.m:cr. 

ab sofort bis zum :H ,W.2018 können ie sf.::h fI.rn lImcr1nUcr OUrgerh:mshith und ~,om, i ( aktiv an der 
AufsldhlIlg c.lcs ilJushnlrspkmes 1019 berci ligcft. ~i~ können mit dics~m VOf$chlagsbc g~n Ihn: 
Vors hlägc und t\nrcgllngell 5chril11ich odl!it nu\:h ur cld, trut\is,chc:m Wege ubgebcn. 

Bille emh:n je c1ic:eo V orschlagsb()gen ~U) die lb '11 :lJlg~gcb 'Ili; A<.Ires ·c mkr geh '0 Sie ihn 
bis spiitcslcns J 1. Mai 20 J 8 im lInlcll~lU~r Rathuus. l'I::i Ihrem Orts tcilbürgem1ci !Cf ülk ! bei dncr 
lJ1dt;rcn stfi,!ris hell Dicnststd!c ab. 

neli Uaushall ' plun 20tH dfr Stlldl HRum u fimh:n Sie unter: 

blCp: llwww.i I Dlcn~lu.dc/fiJcsJhllushalispl ... n_2018.ptlf 

( r:.." ist bC:lbskh li~l. dh: ßjJrg~n'or 'chWS~ im Intemel zu \'cri.HTC!fltfichcll . In Pflpi 'rlbml cil1gl!r~khtl' 
VorschH!lc wl:nkll dn.l,u dng' " nnnL Sol! Ih. \'ors.chlag 

Jg( mit N:une und Anschrift 

o nuf' unrl'r I brcm NUllt(·U 

Dohne Bekonntgabe des fiinn'ichers 

wröflcllI lkh! werden? 

, . Im Ubrig JI wc!rd~'l1 fit/I! 1I'c!ilt!r en p(!"s(Jllridl~1I .411gabrtn, die. 'h' 010,,11"/1. IIw /er ~w(jllelll lich', 
n{ eh im Drill .. - Weil l!r gt!"ch('Jt SrJ}Uk'rll WI 'idlll"ß lklt i /J mlll1lymi 'ien.:r Form WO~;;':\I't·rJl.·l • • '10 

da,H' kdne RI/eks ltll'Jsse auf P(!F,I'Ol/tm odor Jf'UPPt.'1] <> ' IIW ·111 lI' t
'
rd.:n kt),IW.'H, 

Illre eer.~ii"liclltm Dn/.I!II: 

Name. VOnllln1t: ; fvt;'({ -2 /-/ 

I\dr. 's!i~ : :J~r() 5> 
L("v~G e. 
{i e t~r e ~l, . ! 

Gdntnsjihr: mit IIUUplwohllung $ci t 

o "" Zu treffendes ;l11kn~uzl.:'n 
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Ocr OhcrbilrgcrnHisrer St:uJc Iltu(Oß~1U 

Ilmenauer Bürgerllausbalt 2019 
Deine Stadt, Dein Geld 
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in der Anlage 
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t\ftlfn Vun;drlfl'(~ bL'=i.;hr ich {}/lldlL\ Th,'wn. 

D KOmrrlUtlllle V c.:rkchr ' in tra. Imktur 
l.n (dtl'!tiI1J"',1f~n (nldillh,nJ.."\-. Uu-",-~" \~ 
f:!CI~malkr1f. I'hlr.::, J ul!o-l,Ir •. 1 R'.J<l.",~ 

(~Winschaftsmrdcnl1lg ~U1d Tourismus 

@ Kuhur und h lln -t 

o "mwelt unJ r\4tufschutz 

ij SOn!aj"c • und zwar E;(t w;e nA.v'L) 

o Kind\;'7- und iuge l1ddnnchtung'n 
1 B L \l"'lMwal~ t: ,n;Jol .t;;L"' ~I!: I:<t" ('\n~lh.!;.r Sp • .tl,lu<c:. 
~ '71m\'llJn" r"I~J, l Jnd f'''-''I,rl\.'1! .. t:1 ~ct1l:;:n;(:n 

o Spot1 l~ rderun '. Sport:,Hltt~1\ 
'~ 
~ llcimrsl- uml Bmu hlUmspnCgc 

@ f>3rk- und Gan 'mmJagcll 

i)./~(L S " ch,e v''' VL ~-3' __ -
Cl ein paryorsthlag 69 ein Ausgfihr:U\'orsdtlag 

@ baüstt:~It.mcutral ( rforckrlich: Atil\\'cn(h!JI~I.::n w(rt!\m voll durch zusülzllchc Eirll1ahnll~n 
bzw. l ~ tnSf arungell an andc'(et tcilt! abgcdc-ckl) 

r Biue vcrges -en "' je fliehl. umseitig Ihn: p ' rsönlichcf1 D .• U!!l cinzulmgcn. die auf WUIlsch 
~lbslw:n;llindlich \'cnrnulich bchnndcll werd~l\. 

nonymc Vorschlage und AnregungeIl k{ Il.l1cn leider keine Bt:rüd:~ictHigung iinden. 

o ~ Zutn::llendc: :mkrcu.zcn 
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Heimatgeschichtsverein 

Gehren e.V. 

Amtsstraße 3a, 98708 Gehren 

e-mail: hgv-gehren@t-online.de 

Stadtverwaltung IImenau 

Stadtkämmerei 

Am Markt 7 

9869311menau 

Anhang zur Aufforderung "Deine Stadt, Dein Geld" - Mein Vorschlag, meine Anregung: 

Der Heimatgeschichtsverein Gehren e.V. hat am 23.05.2018 seine Vorschläge und 

Anregungen zur Fusion mit IImenau an die Thüringer Kommunalaufsicht gesendet. Darin 

( nennen wir zwei wichtigen historischen Mauern mit städtebaulichem Sicherungs- bzw. 

l 

Sa nie ru ngs beda rf: 

1. Mauer am Kircnberg {Gehren, Obere Marktstraße) 

Diese Mauer gehört zu den ältesten der Stadt Gehren, Ursprung wahrscheinlich im 13./14. 

Jahrhundert, später gehörte sie zum Unterbau der ersten Gehrener Stadtkirche, die im 18. 

Jahrhundert abbrannte. (Dokumentatiostafel in der Oberen Marktstraße/Ecke Badergasse, 

Autorin: Heimatgeschichtsforscherin UrsulaBeyer (t)). Sie ist in einem desolaten Zustand 

und bedarf mindestens einer Notsicherung (siehe Fotos). Oie Stadtverwaltung Gehren kennt 

das Problem, das Bauamt der VG arbeitet daran. Der HGV kümmert sich um die Mauer 

(Beseitigung von Bewuchs, Beobachtung der Sicherheit - Fotos) 

Gerne stehen wir zur Besichtigung zur Verfügung. 

Wir bitten um die Einordnung in den Haushalt. 

2. Das Ensemble der Schlossruine und insbesondere die Mauer am Wallgraben 

Mit einer konzertierten Spendenaktion haben wir die Gehrener Bürger zur Finanzierung der 

Mauer am Wallgraben aufgerufen, einige Spenden sind eingegangen, die Aktion läuft noch. 

Wir sind dabei, eine Unterkonstruktion zur Abdeckung der Mauer (Sicherung) zu bauen. Die 

Mauer ist teilsaniert, die Sanierung muss aber fortgesetzt werden. Gerne beteiligt sich der 

Verein mit Arbeitskräften, Material und Geld (zweckgebundene Spenden) daran. Aber nur 

mit Vereinskräften ist das nicht zu schaffen. Wir bitten um Unterstützung durch das 

IImenauer Bauamt und nach Besichtigung um Hilfe bei der Umsetzung. Dazu ist die 

Bereitstellung von Haushalstmitteln erforderlich. 

Vielen Dank. Mit freundlichem Gruß 
L./"" . / . //;7 -? 

.(;.-'-''-'''- .-, " . /. ,~--o Vi"'" '-'" 
/ <-4.... ( / V ...........--. 

luise Möller 

Vorsitzende des Heirr)atgeschichtsvereins Gehren e.V. 

Tel. 036783 87172/ email: moeller.luise@t-online.de 
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HGV Gehren - Anhang zu "Deine Stadt - Dein Geld" 

Mauer am Kirchberg - Stützmauer zur Oberen Marktstraße, oben steht die sog. Alte Schule. 

Das Foto ist vom 

vergangenen 

Sommer. Inzwischen 

ist er Bewuchs und 

die Durchdringung mit 

Wurzelwerk 

wesentlich schlimmer. 

Mauer am Wallgraben - Aufbringung eines Modells für die Abdeckung zur Erhaltung 

Mauer am Wallgraben, teilsaniert, ca. 90 m lang, in den Bögen und vor allem am Ende (hier nicht 

sichtbar) nach wie vor Sanierungsbedarf 
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