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Der Oberbürgermeister

Stadt IImenau

Ilmenauer BÜfgerhaushalt 2020
Deine Stadt, Dein Geld
Mein ,Vorschlag, meine Anregung:

Schließung der Sparkassenfiliale "Am Stollen"
Es wurd en Unterschriften gesa mmelt, doch es hast nichts genützt,
die Sparkassenfiliale" Am Sto llen" ist seit Anfa ng Juli diesen Jahres
gesch lossen.
Wir wohnen über 40 Jahre in lImenau " Am Stollen" und können es
nicht fassen, daß ei ne Filiale füf so ein großes Wohngebiet schli eßt.
Für jede einfache Überweisung muß man nun die Hauptsparkasse
in der Stadt aufsuc hen. Am Stollen wohnen sehr viele ältere Bürger, die nicht gern den
Automaten benutzen bzw. es auch ni cht können und das ist der Sparkasse bekannt.
Von einem Bekannten haben wir erfahren, dass es am 9.7. abends und
am 10.7. morgens kein Geld am Automaten gab. Diese Situation ist nicht
zu akzeptieren .
Wir bitten rur die Bürger " Am Stollen" eine zufriedenstellende Lösung zu finden .
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Anlage(n) liegt/liegen bei

Mein Vorschlag bezieht sich aufdas Thema:

o

Kommunale Verkehrsinfrastruktur

o

z.8. Gemeindestrallen (nicht Bundes-, Landes- oder
Kreisstralkn), Platze, Fuß- und Radwege

o

WirtschaftsfOrderung und Tourismus

o

Kultur und Kunst

o

Umwelt und Naturschutz

~. Sonstiges, und zwar
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Kinder- und Jugendeinrichtungen
z.8. kommunale Kindertagesstatlcn, öffentliche Spielplätze,
kommunale Jugend- und Familieneinrichlungen
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SportfOrderung, Sportstätten
Heimat- und Brauchturnspflege
Park- und Gartenanlagen
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Mein Vorschlag ist:

o

o

ein Sparvorschlag

o

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

ein Ausgabenvorschlag

er 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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= Zutreffendes ankreuzen
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