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Der Oberbürgermeister

Stadt ßmenau

Ilmenauer Bürgerhaushalt 2020
Deine Stadt, Dein Geld
Mein Vorschlag, meine Anregung:
Die Oehrenstöcker wünschen uns einen öffentlich zugänglichen Outdoor Stammtisch.
Umgesetzt als wetlergeschützte Sitzgelegenheit für 10-12 Personen soll der Ort ein
Angebot für die Einwohner, Wanderer, Radwanderer und Übernachtungsgäste des Ortes
sein, um sich auszutauschen, etwas über den Ort zu erfahren oder sich einfach nur
auszuruhen und die Atmosphäre zu genießen. Der Outdoor Stammtisch soll im Herzen
des Ortens auf der Kirchwiese errichtet werden. Um die natürliche Atmosphäre im Herzen
des Thüringer Waldes zu betonen, soll das Dach des Objektes begrünt werden.
Wer sich an den Outdoor Stammtisch niederlässt, signalisiert Passanten seine
Bereitschaft für ein geselliges Gespräch. Weiterhin kann er als Treffpunkt für
ortsansässige Vereine genutzt werden, die keine eigenen Räumlichkeiten im Ort zur
Verfügung haben und sich flexibel austauschen wollen. Dieses Kommunikationszentrum
kann auch auch ein zentraler Ort sein, an dem der Ortsteilbürgermeister regelmäßig zum
offenen Austausch einlädt.
Anlage(n) liegt/liegen bei

§

Mein Vorschlag bezieht sich auf das Thema:

o

Kommunale Verkehrsinfrastruktur

o

o
o
o

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

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

Wirtschaftsförderung und Tourismus

0

Sportförderung, Sportstätten

Kultur und Kunst

~

Heimat- und Brauchtumspflege

Umwelt und Naturschutz

§

Park- und Gartenanlagen

I

~. Sonstiges, und zwar Gesellschaftlicher Zusammenhalt
Mein Vorschlag ist:

o
o

ein Sparvorschlag

§

ein Ausgabenvorschlag

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

Eingereicht von: Udo Haupt
c:tr

o

=

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.

Zutreffendes ankreuzen
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Wir-OehTenstückerwünschen onseinen öffentlich zugänglichen Outdoor Stammtisch. Umgesetzt als
wettergeschützte Sitzgelegenheit für 10-12 Personen so" der Ort ein Angebot für die Einwohner,
Wanderer, Radwanderer und Übernachtungsgäste des Ortes sein, um sich auszutauschen, etwas
über den Ort zu erfahren oder sich einfach nur auszuruhen und die Atmosphäre zu genießen. Der
Outdoor Stammtisch so" im Herzen des Ortens auf der Kirchwiese errichtet werden. Um die
natürliche Atmosphäre im Herzen des Thüringer Waldes zu betonen, so" das Dach des Objektes
begrünt werden.
Wer sich an den Outdoor Stammtisch niederlässt, signalisiert Passanten seine Bereitschaft für ein
geselliges Gespräch. Weiterhin kann er als Treffpunkt für ortsansässige Vereine genutzt werden, die
keine eigenen Räumlichkeiten im Ort zur Verfügung haben und sich flexibel austauschen wollen.
Dieses Kommunikationszentrum kann auch auch ein zentraler Ort sein, an dem der
Ortsteilbürgermeister regelmäßig zum offenen Austausch einlädt.
Die Umsetzung so" durch einen ortsansässigen Zimmermann vorgenommen werden, der bereit ist,
das Objekt zum Selbstkostenpreis zu erstellen und sich auch dauerhaft um die Instandhaltung
kümmert.
Die Kosten für die Lösung belaufen sich auf schätzungsweisefl.500€ samt notwendiger Erdarbeiten .
Sollten die Mittel nicht vollständig aus dem Haushalt gestellt werden können, wird der Einreicher des
Vorschlags versuchen, die restlichen Mittel über Spenden und Sponsoring oder engagierte Mitstreiter
zu gewinnen, die mit eigener Kraft das Projekt zum Erfolg führen.

