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Der Oberbürgermeister

Stadt IImenau

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

(

Fitnesspark / Spielplatz für Erwachsene :
https://www.freisport.de/spielplaetze-fuer-erwachse
Planung und Umsetzung der Erwachsenen-Spielplätze erfolgen individuell nach den
Bedürfnissen der Kommunen. Um möglichst viele Altersgruppen anzusprechen,
entscheiden sich viele Kommunen dafür, die Spielplätze für Erwachsene mit denen für
Kinder zu verbinden. So können Familien hier gemeinsam ihre Freizeit gestalten. Neben
Spielangeboten für Kleinkinder finden sich teilweise Volleyball- und Fußballplätze, aber
auch Skaterbahnen sind oft in der Nähe angesiedelt.
Die Spielplätze richten sich nicht nur an junge Erwachsene, sondern werden auch für die
Seniorenfitness genutzt. Sie haben an den Outdoorfitnessgeräten die Chance, kleinere
Übungen durchzuführen , die zum schonenden Muskelaufbau beitragen. Umfragen und
Beobachtungen von Therapeuten zeigen , dass gerade Senioren gern gemeinsam in
kleinen Gruppen Übungen nachgehen . Das ist durch Geräte auf dem
Erwachsenen-Spielplatz möglich. In einigen Gemeinden werden hierfür Schnupperkurse a

o

Anlage(n) liegt/liegen bei

Mein Vorschlag bezieht sich aufdas Thema:

o

Kommunale Verkehrsinfrastruktur

o

z.8 . Gemeindestraßen (n icht 8undes-. Landes- oder
Kreisstraßen). Plätze. Fuß- und Radwege

l

Kinder- und Jugendeinrichtungen
z. 8 . ko mmunale Kindertagesstätten. öffentliche Spielplätze.
kommunale Jugend- und Famil ieneinrichtungen

o

Wirtschaftsfdrderung und Tourismus

g(

Sportfdrderung, Sportstätten

o

Kultur und Kunst

o

Heimat- und Brauchtumspflege

o

Umwelt und Naturschutz

o

Park- und Gartenanlagen

o

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

Mein Vorschlag ist:
Dein Sparvorschlag

o

IZI ein Ausgabenvorschlag

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

Eingereicht
von: Katrin Benz
rff" 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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