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Der Oberbürgermeister

12.07.201

Stadt Ilmenau

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

o

,

Anlage(n) liegt/liegen bei

Mein Vorschlag bezieht sich auf das Thema:

o

Kommunale Verkehrsinfrastruktur

o

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

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

o
o

Wirtschaftsförderung und -:"ourismus

o

Sportförderung, Sportstätten

Kultur und Kunst

Heimat-und Brauchtumspflege

o

Umwelt und Naturschutz

o
o

o

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

Park-und Gartenanlagen

Mein Vorschlag ist:

Dein Sparvorschlag

o

.~~in Ausgabenvorschlag

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

Eingereicht von: Klaus und Erika Kreische
<: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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Klaus und Erika Kreische

Ilmenau-Roda, 20 August 2019
Stadtverwaltung Ilmenau
Stadtkämmerei
Am Markt 7

98693 llmenau

('
Werte Damen und Herren,
nachfolgend möchten wir einige Gedanken zum "Ilmenauer Bürgerhaushalt 2020"
äußern. Dabei beschränken wir uns nur auf unser unmittelbares Wohnumfeld.
1) Der gefährlichste "Verkehrsknoten" in Roda ist die Kreuzung Dorfplanl
Rosengasse/SchöffenhauswegiGeraer Weg.
Wieso? Der Verkehr ist hier zeitweise sehr dicht. Einmal sind es die Motorfahrzeuge
in Richtung Kindergarten und zurück, die aus "Zeitnot" meist viel zu schnell fahren.
Zum anderen sind es die ortskundigen und fremden Radfahrer, überwiegend
Mountenbiker, die hier wegen des Gefälles der Strassen meist ebenfalls viel zu
schnell fahren.
Die Vorfahrt ist zwar durch die StVO klar geregelt, aber sie wird nicht beachtet. Die
Sicht der Verkehrsteilnehmer ist durch die Bebauung auch sehr eingeschränkt. Hinzu
kommt, dass fremde Benutzer der Radwege aus den Richtungen Elgersburg und
Schöffenhaus nicht auf die in Roda geltende Geschwindigkeitsbegrenzung "30"
hingewiesen werden.
Eine "zwangsweise Entschärfung" der Kreuzung scheint angebracht. Denkbar wäre
eine "Schwelle" an geeigneter Stelle.
2) Der im allgemeinen gute Ausbau der Strassen im o.g. Verkehrsbereich hat an einer
Stelle einen groben Makel. Der Seitenstreifen am Anfang des Schöffenhausweges ist
einseitig nicht ausreichend befestigt. Bei Starkregen wird regelmässig mehr oder
weniger viel Geröll ab geschwemmt.
Abhilfe in Form einer befestigten Rinne scheint auch hier angebracht.
3) Zum Laufbrunnen auf dem Dorfplan.
- Die Treppenstufen wandern langsam aber beständig talwärts. Bevor hier eine
Generalsanierung notwendig wird, kann sicher Abhilfe geschaffen werden.
- Im Brunnen ist ein Überlaufrohr installiert, aber es ist nur in den Boden des
Brunnens eingesteckt. Damit ist es ein ideales Spielzeug für grosse und kleine Kinder.
Ein wenig gewackelt und es löst sich. Schnell läuft dann das Becken leer..

Eine Schelle an der richtigen Stelle kann das verhindern.
4) Parkplatznot gibt es überall, auch auf dem Dortplan. Die vorhandenen KurzzeitParkflächen sind zweifelsfrei erforderlich. Aus unserer Sicht wäre aber auch parallel
zum Grundstück Dorfplan 15 Raum für 2 weitere Kurzzeit-Parker.

(

5) Wir wohnen im Haus Dorfplan . Am Haus selbst steht aber immer noch Dorfstr.
. Dieses Schild einfach zu entfernen, wäre eine Lösung. Aber diese fmden wir nicht
gut. Gerade hier, wo viele Wanderer zu Fuss oder mit Fahrrad aus Richtung
Elgersburg oder Schöffenhaus ankommen, sollte für diese eine Orientierung gegeben
sein, und zwar eine richtige. Es ist sicher nicht üblich, am Ende einer Strasse ein
Namensschild anzubringen, aber hier sollte eine Ausnahme möglich sein. Wir wissen
auch, dass solche Schilder nicht mehr an privaten Häusern angebracht werden dürfen,
aber ein geeigneter Träger für ein solches Schild ist vorhanden.
Zu dieser Problematik hatten wir auch schon einen offiziellen Kontakt mit Ihrer
Mitarbeiterin in der zuständigen Fachabteilung,
. Leider sind wir
aber noch zu keinem zufriedenstellenden Ergebnis gekommen.
Dies sind unsere Gedanken zum Bürgerhaushalt 2020. Bei Fragen oder Unklarheiten
sind wir selbstverständlich zu jeder Zeit für ein Gespräch bereit.

Mit freundlichen Grüßen
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