
Der Oberbürgermeister Stadt IImenau 

Ilmenauer Bürgerhaushalt 2020 
Deine Stadt, Dein Geld 

Mein Vorschlag, meine Anregung: 

Die Stadt Bad Langensalza schreibt in ihrem Amtsblatt einen stadt- und 
ortsteilübergreifenden Frühjahrsputz aus (siehe Anlage). Die dortige Stadtverwaltung stellt 
Müllsäcke bereit und holt sie wieder ab. Für Ilmenau würde ich mir auch eine solche von 
der Stadtverwaltung organisierte Aktion wünschen. 

~ Anlage(n) liegt/liegen bei 

Mein Vorschlag bezieht sich auf das Thema: 

o Kommunale Verkehrsinfrastruktur 
z.B. Gemeindestraßen (nicht Bundes-, Landes- oder 
Kreisstraßen), Plätze, Fuß- und Radwege 

o Wirtschaftsförderung und Tourismus 

o Kultur und Kunst 

~ Umwelt und Naturschutz 

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

o Sportförderung, 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) 

cJr 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. 
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Aufruf zum FrÜhjahrsputz 2019 

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Bad Langensal· 
za und eingemeindeter Ortsteilei 

Auell in diesem Jahr ruH die Stadtverwaltung Bad Lan
/ -'\nsalza \,\'ieder zum 
\ ul!JH!JJLo,nelfen Frülliahrsputz" 

aul 

Unter dem Mollo: .. Weg mil der Winterdreck" - Sauber· 
I<eit gehl aUe an" Wird hiermit an alle Bürgerinnen und 
Bürger, Grllndstückseigentümer, Vereine, Schulen, Kin
dergärten, 1<leingartenanlagen. Betriebe und Einrlchtun· 
gen ?Pllellierl. sich am Frühjahrspulz In der Zell vom 

18.03.2019 bis 13.04.2019 

2 1 
Vielleichi Ireuen Sie sich schon aul einen Osterspazier. 
gang bei Irischer Lult in der Frilhlingssonne. Damit nlchl 
Arger über Schmutz und Müll. sondern Freude über die 
nailende. warme Jahreszeit Einzug halt. heißt es kehren . 
saubern. putzen. 

Die Milarbeiter des Gartenbauamtes der Stadtve,wal. 
lung kümmern sich in diesem Zeitraum, im Rahmen ihrer 
Möglichkeit. um die Sauberkeit auf den innerstädtischen 
Plätzen. GrÜnllächen. Spielplälzen sowie in den The
mengärten. 

ZusätzliCh möchten wir allen Beteiligten der Aktion die 
Möglichkeit geben. den aufgesammelten Müll ordnungs
gemäß zu enlsorgen. Hierzu beslehl die Möglichkeit, sich 
zu den allgemeinen Öffnungszeiten des Bürgerservice in 
der Ratswaage. Mühlhäuser Straße 40, Zimmer 1.04. bei 
Frau Böhme entsprechende Müllsäcke aushändigen zu 
lassen. 

Bel der Abholung der Säcke möchten wir Sie bll1en, 
uns folgendes mitzuteilen: 

verantwortliche Person 
lelelonische Erreichbarkeit 
Datum der DurchfOhrung 
Ort I Gebiet der Durchführung 

Zusätzlich wird ein Abholungstermln und Abholungsorl 
der Müllsäcke mit Ihnen vereinbart. 

Fotgende T~rmlne für den Frühlahrsputz·slnd bereits 
bekannt: . 

Großweisbach 
Nägelstedt 
"Hand in Hand" 
Grumbach 
Thamsbrück 
Eckardtsleben 
Henningsleben 
Waldstedt 

30. März 2019 
30. März 2019 
OS. April 2019 
OS. April 2019 
OS .. April2019 
Anfang.AprlI,2019 
13. April 2019 
im Mai kurz vor dem Dorflest 

'\ 
Schaffen' wir gemeinsam ein sauberes und schön ge-' 
staltetes Wohn- upd Erholungsumfeld, so dass nicht ~ur. 
wir uns hisr wohlfühlen, sondern -auch die Gäste unserer· 

zu beteiligen. Stadt. . 
I J ' 

Im Frühjnllr, wenn die Natur erwacht, erwa~h't auch in , In den vergangenen Jahren wurden Grünll~chen o~e'r 
uns der Wunsch naell Ordnung und Sauberkeit. Die el~e- Blumenkübel durch m110che Bürger In persönliche Plle
nen vier Wände werden geputzt,. der Garten für Aussaat I ge genommen.,Wlr \\(ürden uns sehr freuen, weDn ,Si~ '~it 
lind Bepflnnzung vorbereitet. Wie es Im Klemep Ist, so diesen Aktivitäten nicht njlchlassen Imd beifofgerd die 
verhält es si eil auch Im Großen. Woh!): und tebel)squalität, in Ba~ .tllOg",ns?I~.~eitll,rhin . 
Jällrlrch wiederkehrend wurden die Verunreinigungenl 1 au!re,chterhaltel').. ( " , . 

der lelzten Monale, die durch Eis und Schnee bedec~t Wir möchten an all unsere ,~Ürg~r appellieren, sich ' 
Via ren, sichlbar. Neben Reste von. Streugut und .Laub; . für eine "saubere Stadt" un'd. deren 0rtsteile elnzu-
uberbleibsel sind 'Jor allem die kiemen Wegw..erls,unden setzen! ', • I' • J', . , I ' . 

wie Zigarettenreste, Papier, Flaschen, Getrankedosen " I "' . f' ~ ~ '. 
u. v. m. wieder auftallend und verunstalten das Stadlblld. Wir freuen ur\~ auf d~n g~mems~l)'len ~ruhJahrsp~tz ~nd . 
Jetll Ileißt es wieder, gemeinsam Abhilfe zl! schaffen, • b~dilnkef) uns Im Vpraus fur l~r~ atRr~ftlge l U.nter,slutzurg. 
11m uns in unserer Stadt wohlzulühlen. . . I I S b' H'lb'I '" \ .' 

. Matthlas.Remz alOe. I 9 , ,. 
Ivlit dem Frühjahrsputz sollen die Bürger~te.lge, Straßen Bürgeimei~le'r ,\ Fachber~ichsleiterin 
und Grünflächen vor der eigenen Haustur, Im Wohnum· ~ ' ,. I • 

( 
'. in der Gartenanlage,.rund um das Vereinsgelände. 

.. . den Geschäften sowiEt das Umfeld der Schulen \Jnd 
Kindertagesslätlen vom Schmutz befreit werden - alles, l 
was die Stadt öffentlich sichtbar sauberer macht, unter-
stutzt diese Aktion. • Nr.-::W-

~~~~~.~~y..u~~___ -1:~.-=----~-~ d~~ AU--:I-ru-'-I-a-ns-c-:-hl-'ie~ 
Musaumsquiz . -. __ .--- auch noch, W911Br:h ~ieder viele hilisboreLlo Privat~,:,. 

. . nstur[ich ,Sind ,au den. 
Anlässllch des 5. MusoulOsycburlslngcs run 1!J. Mal2019 ncn herzhcll elnge1a 
'<onnon Sie das Musaumsquiz lös'.!" und Proisc gew;nnen. 
Jeder k~nn mitmachen! LeIzIel Abgabelag ist der 19. Mai 
2019 bis 13 Uh,. 
Wir wünschen vie' Snaß dc1tlOi! 

Abgeblitzt 

Zum Dtchter sprach der Zeitungs mann: 
~Komm mir blon rucht mit Oden an. 
Sex, Crime und Werbung wollen heute 
die jungen wie dIe alten Leuto. ~ 

Rudol! Pöhllg 

Aufruf zum Frühlahrspulz 
Der Winter ist vorbei. die Welt wird wieder bunt und grOn. 
Doch momentan sind es niCht die Blumen, die dIe Umwelt 
bunl erscheinen lassen. Müll und Abfall lindel sich ver
meil" im gesamlen Sladlgebiet. 
"Hand in Hand lür Bad Langensalza" möchle dem entge· 
genwirken! 
Lassl uns gemeinsam. wie auch schon einige Male zuvor, 
dem' Müll. Dred< und Unrat dan Kampf ansagen. 
Lassl uns gemeinsam unser Umleld wieder saube' und 
somit schön für Mensch und Tier gestallen. 
W" organisieren tür den 6. Ap"l 201 ~ ab 9 Uhr de,n dies· 
tährigen Frühjahrspulz. DIeses Jahr "nd eIder FruhJahrs· 
putz erslmalig in Koopelallon mtl den 100lialIVen .Sauberes 
Mariental' .• EisenRc" Hand In Hand" und .Sauberes MOhl· 
hausen" slatt. 
Wir werden nalurfich wieder von dem Fischereivarein Bad 
Langensalza unlerstützl und hoHen. dass sich dieses Jahr 

Wla auch schon bei den vorherigen Aktionen ist der P.tIz 
sladlwelt In Planung ~nd die Stadtverwaltung untersti.lll 
uns wieelsr latkrältrg mit der Entsorgung des Mülls. 
Wtr treuen uns über Jede helfande Hand, denn wenn jear 
einen kleinen Teil dazu baltragl argibt es am Ende ein I~ 
ßes Ganzes. 
Um die Aktion zu organisieren biMn wir Euch/ .Sle si1 
bis zum 1. April2019 'über unsere E-Mail adresse handl\ 
handlsz@web.de anzumelden um allewaiteren Inlormati-
onen auszulauschen. . 
Wirrreuen uns auf Euchl 

Text und Bild: Hand In Hand lür Bad Langensalza 




