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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 Bearbeitungs
Umfänge des Bürgerhaushaltes noch deutlich in Erinnerung liegen. 

- ich melde mich diesmal nicht mit großen Vorstellungen sonder mehr im Sinne einer 
Informativen bitte. 

~ Anlage(n) liegt/liegen bei 

Mein Vorschlag bezieht sich auf das Thema: 

g] Kinder- und Jugendeinrichtungen D Kommunale Verkehrsinfrastruktur 
z.B. Gemeindestraßen (nicht Bundes-, Landes- oder 
Kreisstraßen), Plätze, Fuß- und Radwege 

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

D Wiltschaftsfdrderung und Tourismus 

~ Kultur und Kunst 

D Umwelt und Naturschutz 

~ Spottfdrderung, Spoltstätten 

D Heimat- und Brauchtumspflege 

~ Park- und Gartenanlagen 

D Sonstiges, und zwar __________________________ _ 

Mein Vorschlag ist: 

181 ein Sparvorschlag 181 ein Ausgabenvorschlag 

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

(ff'" 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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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. 

- Hallo ein weiteres mal bin ich es der sich hier meldet. Ich tue dies da ich nicht zu viele Posten in 
eine Position drängen wollte damit der Überblick ein wenig gewahrt bleibt. 

- ich melde mich diesmal nicht mit großen Vorstellungen sonder mehr im Sinne einer Informativen 
bitte. 

- Wir als Skater freuen uns sehr über die baldige Fertigstellung der Skate-Anlage im HammergrundJ 
Kernstadt sind aber immer noch ein wenig darüber in sorge was mit der Konzeption aus 
vergangenen Tagen zum Thema "neu Gestaltung Sportplatz des Friedens/Kernstadt" geworden ist? 

- wie sieht es mit solchen Anlagen denn überhaupt in unseren neuen Ortsteilen aus gibt es da Bedarf 
in einer solchen Richtung ? 

- Vielleicht könnten wir ja auch von beginn an hier im Sinne der Modularen Bauform ( BüHa2020-
Spielplätze-Wappler) handeln. 

Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich natürlich auf eure Antwort hierzu. 
Mit besten Grüßen, Marcel Wappler 




