# 044
Stadt Ilmenau

Der Oberbürgermeister

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

(

Hiermit rege ich an in einem Abschnitt der Professor-Schmidt-Straße Anwohnerparkplätze
einzurichten. Hierfür schlage ich den Abschnitt zwischen der Waldmeisterapotheke bis zur
Ecke An der Schlossmauer vor.
Die Parksituation gestaltete sich in dieser Straße für die Anwohner seit jeher schwierig, da
die wenigen Parkplätze vor allem durch die Studenten als auch durch Patienten der Praxen
genutzt werden. Erschwerend kommt nun hinzu, dass die Parkplätze der nahe liegenden
Einkaufszentren wie das Mühltorcenter oder der Parkplatz am Citykaufhaus nun zeitlich
begrenzt worden. Somit parken nun auch vermehrt Arbeitnehmer der Innenstadt in der
Professor-Schmidt-Straße.
Im Zeitraum zwischen 8 und zumeist gar 20 Uhr ist es nur in seltensten Fällen möglich eine
Parkmöglichkeit in der Professor-Schmidt-Straße aber eben auch in den angrenzenden
Straßen (An der Schlossmauer, Münzstraße, Weimarer Straße, Rudolf-Breitscheid-Straße
oder auch Albert-Pulvers-Straße) zu finden . Die Situation erscheint zunehmend
unzumutbar.

o

AnIage(n) liegt/liegen bei

Mein Vorschlag bezieht sich auf das Thema:
~

Kommunale Verkehrsinfrastruktur

o

Z. B. Gemeindestraßen (nicht Bundes-, Landes- oder
Kreisstraßen), Plätze, Fuß- und Radwege

(

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

o
o
o

Wirtschaftsförderung und Tourismus

o

Sportförderung, SpOlistätten

Kultur und Kunst

o
o

Heimat- und Brauchtumspflege

Umwelt und Naturschutz

o

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

Park-und Gartenanlagen

Mein Vorschlag ist:

Dein Sparvorschlag
~

Dein Ausgabenvorschlag

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

Eingereicht von: Stefanie John
r:ir

o

=

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.

Zutreffendes ankreuzen
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