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Stadt I1menau

Der Oberbürgermeister

Ilmenauer Bürgerhaushalt 2020
Deine Stadt, Dein Geld
Mein Vorschlag, meine Anregung:
Schaffung eines Selbstverwalteten Freiraums in Form eines Alternativen Kultur- und
Begegnungszentrums in IImenau
IImenau ist reich an Kultur und Menschen die sich dafür engagieren.
Viele Vereine und Einzelpersonen stehen für die unterschiedliche und vielfältige
Kulturlandschaft IImenaus. Doch häufig mangelt es an Räumlichkeiten,
Vernetzungsmöglichkeiten und der Möglichkeit der kulturellen Vielfalt auch tatsächlich
begegnen zu können.
Deshalb möchte ich mich, für uns, dafür stark machen, das IImenau die Mittel für ein
selbstverwaltetes, offenes und vielfältiges Kulturzentrum zur Verfügung stellt. So soll ein
nicht-kommerzieller Raum für soziokulturelle Begegnung und kompetenzorientierte
Aktivitäten von jungen bis alten Menschen, mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen und
Zukunftsplänen, entstehen können.

~

Anlage(n) liegt/liegen bei

Mein Vorschlag bezieht sich aufdas Thema:

o

Kommunale Verkehrsinfrastruktur

o

o

Wirtschaftsforderung und Tourismus

~

Kultur und Kunst

o
o

Umwelt und Naturschutz

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

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

o
o
o

Sportforderung, Sportstätten
Heimat- und Brauchtumspflege
Park- und Gartenanlagen

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

Mein Vorschlag ist:
Dein Sparvorschlag

0

ein Ausgabenvorschlag

o

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

qr

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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IImenauer Bürgerhaushalt 2020
Schaffung eines Selbstverwalteten Freiraums in Form eines Alternativen Kultur- und Begegnungszentrums in
IImenau
IImenau ist reich an Kultur und Menschen die sich dafür engagieren.
Viele Vereine und Einzelpersonen stehen für die unterschiedliche und vielfältige Kulturlandschaft IImenaus.
Doch häufig mangelt es an Räumlichkeiten, Vernetzungsmöglichkeiten und der Möglichkeit der kulturellen
Vielfalt auch tatsächlich begegnen zu können .
Deshalb möchte ich mich , für uns, dafür stark machen, das IImenau die Mittel für ein selbstverwaltetes,
offenes und vielfältiges Kulturzentrum zur Verfügung stellt. So soll ein nicht-kommerzieller Raum für
soziokulturelle Begegnung und kompetenzorientierte Aktivitäten von jungen bis alten Menschen, mit ganz
unterschiedlichen Vorstellungen und Zukunftsplänen, entstehen können.
Zweck des Freiraums ist die
- Förderung der Bildungsarbeit im ku lturellen, politischen, ökologischen und
sozialen Bereichen,
- Förderung von Kunst und Kultur,
- Förderung des bürgerschaftlichen und ehrenamtlichen Engagements
zugunsten gemeinnütziger
- Entfaltungs- und Darstellungsmöglichkeiten von Jung bis Alt, durch Workshops, Arbeitsgruppen und
Veranstaltungen unter Einbeziehung vorhandener Potentiale in der Region
- Einbindung des soziokulturellen und ehrenamtlichen Engagement von Jugendlichen und Erwachsenen in
dem Verein
- das Angebot der Öffentlichen Tägliche Abendgestaltung neben den etablierten Bars und Clubs zu erweitern
Finanzierung des Freiraums
- durch Gründung eines Vereins für dieses Projekt als Freiraum , in einem Passendem Objekt
- Der Freiraum ist selbstlos tätig und sollte nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke der
Gemeinschaft verfolgen
- Förderung durch Mitgliedsbeiträge und Einnahmen aus diversen Veranstaltungen ,
- Durchführung von kulturellen Veranstaltungen, wie Konzerte , Theater- und
Filmvorführungen, Lesungen , Kunstausstellungen und diversen Workshop angeboten ,
- Durchführung von Sport- und Freizeitveranstaltungen im Rahmen der sozialen und
interkulturellen Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen .
•
Vorstellung des Geländes bzw, Objektes
- es sollte Zentral und Zentrumsnahe im Kernstadtgebiet IImenaus Gelegen sein, um Größtmögliche viele
Menschen damit zu erreichen
- Bus und Bahn sollten in näherer Umgebung und zu jeder Zeit erreichbar sein
- da der Busverkehr ab 21 Uhr in denn Ortsteilen eingestellt ist, schwebt mir nur ein Objekt im Zentrum von
IImenau vor
zum Bsp. Gebäude Bahnhof Bad
- ist zu Fuß und mit Regionalen Verkehrsmitteln ( Bus, Bahn) relativ gut erreichbar
- bittet Genug Platz um das Konzept des Freiraums zu tragen, da mehrere Räume + einem Großen
Raum, die Durchführung von Veranstaltungen ermöglichen
- Parkplatz Anbindung in der nähe und Einkaufs Möglichkeiten währen Vorhanden ,
- ist Relativ Zentral und gut erreichbar für jeder Man
- wenn die Möglichkeiten bestehen, könnten auch ungenutzte Bahngebäude oder Gelände in Frage kommen
Ich danke ihnen und würde mich freuen wenn man über eine Möglichkeit sich austauschen könnte ,
um so ein Projekt ins Rollen zu bringen.
Vielen Danke für die Aufmerksamkeit und mit Freundlichen Grüßen

