Der Oberbürgermeister

Stadt IImenau

Ilmenauer Bürgerhaushalt 2019
Deine Stadt, Dein Geld
Eingereicht von: Harald Lehmann

Mein Vorschlag,
Anregung:
. . meine
.
Unser Marktplatz mit dem umgebenden historischen Gebäude-Ensemble ist für viele
Besucher IImenaus eine Attraktion und sicher eines der häufigsten Fotomotive bei
Touristen, Dienstr~isenden und Hochzeitsgesellschaften.
Wenn jedocH\i.iele parkende Autos das Bild dominieren, verliert dieser Ort sehr viel von
seinem Reiz. Besonders bei den beliebten historischen Stadtführungen fällt die Diskrepanz
zwischen Altstadtflair auf der einen und dicht parkender .Äutos Ruf der anderen Seite auf.
Die Mehrheit unserer Besucher dürfte es inzwischen verwundern, dass man im ältesten
Stadtteil IImenaus noch so einfach parken kann. Zur Entlastung der Ilmenauer Innenstadt
von ruhendem Verkehr gibt es zudem noch ungenutzte Reserven (siehe z.B. ein
gleichzeitig eingereichter Vorschlag von mir).
Aus diesen Gründen schlage ich vor, ein Parkverbot für den Marktplatz von IImenau zu
erteilen. Ausnahmen sollten lediglich z.B. für Wochenmarkthändler, Behindertentransporte,
Pflegedienste, Hochzeitslimousinen oder Pferdekutschen gelten. Es wäre eine sofort
wirksame Maßnahme, um den sympathischen Charakter unserer Stadt zu stärken.
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(

Anlage(n) liegt/liegen bei

Mein Vorschlag bezieht sich aufdas Thema:
~

Kommunale Verkehrsinfrastruktur

o

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

z. B. Gemeindeslraßen (nicht Bundes-, Landes- oder
Kreisstraßen), Plätze, Fuß- und Radwege

~

Wirtschaftsförderung und Tourismus

o
o
o

Kultur und Kunst

o
o

Umwelt und Naturschutz

D Park- und Gartenanlagen

Sportförderung, Sportstätten

(

Heimat- und Brauchtumspflege

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

Mein Vorschlag ist:

Dein Sparvorschlag

Dein Ausgabenvorschlag

~

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

c:it"

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.

o = Zutreffendes ankreuzen
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