
Der Oberbürgermeister Stadt Dmenau 

Ilmenauer Bürgerhaushalt 2019 
Deine Stadt, Dein Geld 

Mein Vorschlag, meine Anregung: 

Mein Anliegen hatte ich bereits mehrfach vorgetragen und bezieht sich auf den desolaten Zustand des Geländers am 
Unteren Berggraben. Hier möchte ich erinnern, daß der Zustand sich weiter verschlechtert hat. Gleichzeitig bitte ich 
darum, das Geländer in der sog. "Gänsegurgel" in Ordnung zu bringen. Im unteren Teil wurde während der 
Baumaßnahmen am daneben stehen Haus ein Notgeländer montiert. Dieses steht auf der falschen Seite des Weges und 
kann wegen seiner Unhandlichkeit kaum benutzt werden. Es wurde mir damals versichert, daß nach Abschluß der 
Baumaßnahmen an dem Wohnhaus, ein neues Geländer auf der richtigen rechten Seite montiert würde. Das ist bisher 
nicht geschehen. Das Geländer im darüber liegenden Teil des Weges sollte dringend wenigstens nach einer gründlichen 
Entrostung einen neuen Farbanstrich erhalten. Das Geländer, von den Bürgern des Wohngebietes 1989 selbst errichtet, 
hat einen hohen Nutzen, besonders für die älteren Bürger in der schlechten Jahreszeit und im Winter. Ich bitte darum, 
diese Situationen zu prüfen und möglichst bald zu realisieren. Danke! 

o Anlage(n) liegt/liegen bei 

Mein Vorschlag bezieht sich aufdas Thema: 

~ Kommunale Verkehrs infrastruktur 
z.B. Gemeindestraßen (nicht Bundes-, Landes- oder 
Kreisstraßen), Plätze, Fuß- und Radwege 

o Wirtschaftsforderung und Tourismus 

o Kultur und Kunst 

o Umwelt und Naturschutz 

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

o Sportforderung, Sportstätten 

o Heimat- und Brauchtumspflege 

o Park- und Gartenanlagen 

o Sonstiges, und zwar __________________________ _ 

Mein Vorschlag ist: 

Dein Sparvorschlag ~ ein Ausgabenvorschlag 

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

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

o = Zutreffendes ankreuzen Seite 2 

bschmidt
Schreibmaschinentext
#64

bschmidt
Schreibmaschinentext
Eingereicht von: Dr. Wolfgang Burzlaff, Zechenhaus 16, 98693 !lmenau




