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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 .

(

- Kultur und Sport ist nicht nur ein Themengebiet eines unserer Ausschüsse sonder
Tradition und Geschichte in unserer Stadt auf die wir sehr stolz sein können.

~

Anlage(n) liegt/liegen bei

Mein Vorschlag bezieht sich auf das Thema:
~

Kommunale Verkehrsinfrastruktur

gj

z.B. Gem eindestraßen (nicht Bundes-, Landes- oder
Kreisstraßenl, Plätze, Fuß- und Radwege

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

~

Wirtschaftsfdrderung und Tourismus

~

Sportfdrderung, Sportstätten

~

Kultur und Kunst

~

Heimat- und Brauchtumspflege

~

Umwelt und Naturschutz

~

Park- und Gartenanlagen

o

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

Me in Vorschlag ist:
~

ein Sparvorschlag

~

o

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

ein Ausgabenvorschlag

Eingereicht
von: Marcel Wappler
Gr 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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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.

(

(

Wir in Ilmenau haben es ja "an sich" wirklich sehr schön und können uns "an sich" auch wohl
umsorgt, durch die Arbeiten aus den einzelnen Amtshäusern, fühlen.
Einmal im Jahr machen wir eine Riesen Sause im Zentrum der Kernstadt und dank der
Gebietsreformen sind viele sehr engagierte Veranstalter und Vereine nun auch zu einem
maßgeblichen teil Ilmenaus geworden. Da sollte man ja "eigentlich" der Meinung sein können "Du
bei denn Ilmenauer Mädels und Jungens kommt doch nie Langeweile auf".
Ja sollte ... Wir müssen uns bemühen wieder kulturelles leben in unsere Ortsteile und ins Zentrum zu
bekommen. Einigen Haushaltseingaben berufen sich ja bereits auf diese Thematik weshalb ich nicht
zur Wiederholung geneigt bin.Sondern weiß das klar ist was geschehen muss.
Mein persönlicher Wunsch wäre das einfach mehr Veranstaltungen im Zentrumsgebiet Stadtfinden
statt nur den Autofrühling, Töpfermarkt, Kernstadtfest und Co. Als ich noch ein kleiner Kerl war
kann ich mich mit Freude daran erinnern das es einen Weltenbummler gab der sich durch das
gesamte Zentrum zog.Das der Ilmenauer Weihnachtsmarkt total toll und groß war. Als Jugendlicher
ging man abends durch die Stadt und traf regelmäßig Menschen die unterwegs zu diversen
Veranstaltungen wahren .Sprich die Innenstadt war durch weg belebt .Heute als großer Kerl gehe
ich an einem Samstag Abend gegen 20Uhr durch die Stadt und überprüfe panisch auf dem mit
gebrachten Handy ob ich mich vielleicht im Tag geirrt habe bzw. ob ich einen Welttrauertag
verpasse. Ich denke jeder von euch kennt dieses Bild von dem ich berichte. WIR MÜSSEN DAS
ÄNDERN. Wir sind jetzt eine Klein Großstadt geworden und haben auch in diesem Themenfeld
Verantwortung zu tragen der wir dringend beginnen sollten auch nach zu kommen.
Eine neulich spontan gestarteter MTB ( Mountainbike) Ausflug an einem sonnigen Sonntag über
den Lindenberg rauf zur Bobhütte trieb mir nicht nur denn Schweiß wie ein Bach ins Auge sondern
auch die Tränen. Allerdings vor stolz da ich etwas Zeit im Gebäck hatte und mir vornahm mir diese
auch auf der Bobhütte gründlich zu nehmen,viel mir eine große Hinweistafel in der nähe des
Eingangsbereiches auf .Auf eben dieser standen alle Sportlichen Errungenschaften der
Sportrichtung Rennrodeln,Ilmenaus. Bis her hatte ich ehrlich gestanden gar keine Vorstellung was
doch in diesem Gebiet von Ilmenauer Sportlern so alles geleistet worden ist .Von 41 gewonnenen
Europameisterschaften bis hin zu unglaublichen 11 Olympiasiegen,ist die Tafel reichlich gefüllt.
Irgendwie war' s mir in diesem Moment recht peinlich gar kein blassen Schimmer davon gehabt zu
haben .Davon mal gehört,Ja.davon etwas im aktiven leben in unserer Stadt
mitbekommen ,definitiv,NEIN.Ein Punkt wie ich finde an dem man anfangen kann und ich meine
damit jetzt nicht das entstehen lassen von diversen Museen in Hinterhöfen. Sondern viel mehr das
alltägliche Stadtbild das einen mal sogar nicht in Sportliche Aktivitäten abholt bzw. daran erinnert
was bei uns schon so alles für erfolge zu Stande gebracht wurden. Die Kunst am Apothekerbrunnen
ist wirklich toll und auch als Kind wo man diese aufstellte war ich begeistert davon.Heute frag ich
mich wo ist die Kunst die uns stolz auf unsere Sportliche Geschichte macht. Wo zeige ich meinem
kleinem Sohn neben bei beim Einkaufen oder auf einer der zahlreichen Veranstaltungen die in
Zukunft folgen denn das er in einer Sport stolzen Stadt aufwächst und das wir in Traditionen schon
immer eine sehr Sportlich orientierte Stadt wahren. Ganz genau wie euch grade ging es mir bei
diesem Gedanke auch. Nämlich erinnert leider nirgendwo etwas daran.Das man nicht jedem Pokal
einen Schrank bauen kann ist völlig klar aber das sind eben nicht irgendwelche Pokale auf die oben
an der Bobhütte zum Glück noch erinnert wird. JA ,der Sport hat sich natürlich auch von denn
Kufen auf die Räder verändert und ich bin stolz darauf das wir bereits in der letzten
Legislaturperiode damit begannen diesen Wandel aufzugreifen und uns daran gemacht haben
Angebote dafür zu erstellen. Aber nach dem gutem Satz muss nun auch die gute Tat folgen!
Ich bitte wirklich darum das Thema Sportpark Am Lindenberg weiter zu erfühlen nur bitte diesmal
nicht mit Studien die zum Schluss falsch zum teil leider gar nicht verstanden werden. Sondern mit

Mut zur Lücke wie die Downhiller so schön sagen. Wir haben das Glück das wir breite
Wanderwege haben da bietet sich Potenzial an das nicht Unsummen verschlingt sondern relativ
schnell und praktisch mit unseren geliebten Schildern gelöst werden kann. So bekommt der
"Schilderwald" vielleicht auch eine etwas tiefere Deutung. Kleiner Spaß!
Um das nicht unnötig in die Länge zu ziehen möchte ich einfach darauf verweisen das wir an sich
schon alles haben was wir uns wünschen es eben nur noch nicht zeitgemäß benutzen. Das sollten
wir wirklich ändern. Selbstredend gilt das für gesamt "Neu" Ilmenau und nicht nur für ein
Fleckchen wie denn Lindenberg.
In diesem Sinne danke für die Zeit die ihr euch genommen habt das alles zu verstehen und zu lesen!
Ist doch etwas länger als geplant geworden.
Mit besten Grüßen Marcel,Wappler
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