
Der Oberbür~ermeister Stadt IImenau 

Ilmenauer Bürgerhaushalt 2020 
Deine Stadt, Dein Geld 

Mein Vorschlag. meine Anregung: 

Als Rollstuhlfahrer kann sich mein Mann ohne fremde Hilfe nur in der Einkaufspassage in 
IImenau selbstständig bewegen. Die Bordsteinkanten sind oft nur in der Innenstadt 
angeglichen. Zum Teil sind die abgesenkten Bordsteinkanten nicht ebenerdig abgesenkt, 
schief, kantig, erhöht und holprig oder haben große Zwischenräume bis 20 cm. (auch 
Rampen Arztpraxen) Dazwischen sind oft Kopfsteinpflaster. Das birgt die Gefahr hängen 
zu bleiben oder umzukippen. Ein schnelles Überqueren der Straße ist dadurch oft nicht 
möglich. Die Fußwege in IImenau sind oft sehr schmal, uneben und nach einer Seite 
extrem schräg, dass mein Mann dann sich lieber auf der Fahrbahn bewegt um, vorwärts zu 
kommen. Der Weg zum Rathaus von der Innenstadt her ist unzumutbar. In der Nähe des 
Rathauses gibt es keine Bushaltestelle, sondern man muss den Berg hoch fahren. Für 
stark gehbehinderte Menschen und Rollstuhlfahrer nicht zu bewältigen. Besser bewegen 
kann sich mein Mann mit einem Electroscooter, nur daß der IOV keine E-Scooter 
befördert, auch keine für den ÖNV zugelassenen und eine Fahrt von außerhalb nach 
IImenau Stadt ist aus zeitlichen Gründen und Akkuleistung kaum möglich. 

o Anlage(n) liegt/liegen bei 

Mein Vorschlag bezieht sich aufdas Thema: 

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

o Wirtschaftsforderung und Tourismus 

o Kultur und Kunst 

o Umwelt und Naturschutz 

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

o SpOltforderung, Sportstätten 

o Heimat- und Brauchtumspflege 

o Park- und Gartenanlagen 

~ Sonstiges, und zwar _B_a_r_ri_e_re_f_re_i_h_e_it ___________________ _ 

Mein Vorschlag ist: 

Dein Sparvorschlag 0 ein Ausgabenvorschlag 

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

r:ir Bitte vergessen Sie nicht, umseitig Ihre persönlichen Daten einzutragen, die auf Wunsch 
selbstverständlich vertraulich behandelt werden. 
Anonyme Vorschläge und Anregungen können leider keine Berücksichtigung fmden. 

o = Zutreffendes ankreuzen Seite 2 
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