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Der Oberbürgermeister

Stadt I1menau

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

Sehr geehrte Mitglieder der Ausschüsse, sehr geehrte Mitarbeiter der Stadt IImenau und
natürlich sehr geehrte Frau Bürgermeisterin und sehr geehrter Heer Ober Bürgermeister,
ich versuch mich so kurz und knapp zu halten wie es möglich ist, da mir die BearbeitungsUmfänge des Bürgerhaushaltes noch deutlich in Erinnerung liegen.
(

- Spiel-Plätze kreieren die Kreativität von Morgen.

~

Anlage(n) liegt/liegen bei

Mein Vorschlag bezieht sich auf das Thema .'

D Kommunale Verkehrsinfrastruktur

gj

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

(

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

D Wirtschaftsf6rderung und Tourismus

D SportfOrderung, Sportstätten

~

Kultur und Kunst

D Heimat- und Brauchtumspflege

o

Umwelt und Naturschutz

D Park- und Gartenanlagen

D Sonstiges, und zwar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Mein Vorschlag ist:

l8l ein Sparvorschlag

l8l ein Ausgabenvorschlag

D haushaltsneutral (erforderliche Aufwendungen werden voll durch zusätzliche Einnahmen
bzw_ Einsparungen an anderer Stelle abgedeckt)
Eingereicht
von: Marcel Wappler
c: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 finden.
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Zutreffendes ankreuzen
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Sehr geehrte Mitglieder der Ausschüsse, sehr geehrte Mitarbeiter der Stadt Ilmenau und natürlich
sehr geehrte Frau Bürgermeisterin und sehr geehrter Heer Ober Bürgermeister, ich versuch mich so
kurz und knapp zu halten wie es möglich ist, da mir die Bearbeitungs- Umfänge des
Bürgerhaushaltes noch deutlich in Erinnerung liegen.
- Mein erster Wunsch ist es, das ihr bitte, in der frischen neuen Besetzung, Orientiert und Sinnes
bewusst mit viel Freude euch denn Aufgaben stellt, so wie es auch eure Vorgänger getan haben. Wir
wollen uns in Ilmenau weiterhin so wohlfühlen wie bisher. Im diesem Sinne viel Erfolg.

(

- Das zweite Anliegen fällt leider nicht ganz so einfach aus, mir ist seid der Geburt meines Sohnes
vermehrt der doch in die Jahre gekommene Zu! Umstand unserer Spielplätze aufgefallen. Sie sind
in Schuss und zum Teil sehr gut benutzbar. Allerdings gibt es Deutlichen anpassungs- bedarf. Was
uns und auch andere Elternteile sehr missfällt ist der Umstand das es zum teil in manchen gebieten
zwar schöne Spielplätze gibt aber man mit denn kleinsten sie nur schwer zum teil auch gar nicht
benutzen kann .Ein Beispiel ist der Spielplatz nahe gelegen an der Hans-Eisler-Straße
i3-i7IKernstadt.Der Spielplatz an sich ist toll sauber und vielseitig allerdings ist es für unsere ganz
kleinen sehr schwer die "große"Rutsche zu benutzen.Über die Kletterwand haben die großen
sichtbar ihren Spaß das selbe gilt auch über denn weg der Brücke.Die kleinsten allerdings trauen
sich das zum teil noch nicht zu und auch für Vati/Mutti ist es schwierig da zu helfen. Also mein
Vorschlag wäre die Kletterwand etwas zu neigen (vielleicht auf ca.iS0) damit die Kinder sich beim
erklimmen etwas legend nach oben bewegen können und dabei auch mal sicher pausieren. Eine
aufstieg Vorrichtung im sinne einer Treppe wäre auch vom Vorteil würde aber vielleicht den
Spielcharakter des Platzes etwas stören.
- dieses bringt mich direkt zum eigentlichem Vorschlag. Wenn wir im laufe der Jahre auf Modulare
Spielplätze Umgestalten würden könnten wir uns folgende Vorteile damit erschaffen; Flexible
einfache Gestaltung aller Spielplätze durch das untereinander tauschen der Module (Spielplatz A hat
keine schaukel dafür einen Kletterturm ,Spielplatz B Hat eben die Schaukel aber keinen TUITll,sO
würden wir unter A und B die zwei Module tauschen und hätten an beiden Orten/Plätzen etwas
neues zum entdecken für die kleinen)
ein weiterer Vorteil denn ich in solchen dingen sehe ist der geringe bzw., Nutzerfreundlichere
Wartungsaufwand. Sollte mal ein Modul beschädigt sein so tauscht man gegen die Reserve oder
lässt denn sicheren Sockel als solches frei und befördert das instand zu setzende Objekt in eine
zuständige Werkstatt und nach der finalen Instandsetzung bringt man dieses an seinen oder einen
beliebig anderen Ort zurück .Wir ersparen uns hiermit eine Sperrung bzw. Stilllegung im
Wartungsfall, bleiben Innovativ - kreativ in der Gestaltung vor Ort und können ohne große
Investitionen aufstocken bzw. dazu erwerben. Ja ihr habt recht das wird sicherlich Anfänglich
intensiv und Investiv werden .Mein Vorschlag soll auch nicht" von jetzt auf gleich" bedeuten
sonder viel mehr eine Vorausschauende Vorstellung für die Zukunft sein die man aber früh genug
anfassen sollte. Damit unsere kurzen von Anfang an kreativen vielseitigen Spaß in Ilmenau erleben
können.
Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich natürlich auf eure Antwort hierzu.
Mit besten Grüßen, Marcel Wappler

