
Der Oberbürgermeister Stadt llmenau 

Ilmenauer Bürgerhaushalt 2020 
Deine Stadt, Dein Geld 

Mein Vorschlag, meine Anregung: 

~ Anlage(n) liegt/liegen bei 

Mein Vorschlag bezieht sich auf das Thema: 

~ Kommunale Verkehrsinfrastruktur 
Z.B. Gemeindestraßen (nicht Bundes-, Landes- oder 
Kreisstraßen), Plätze, Fuß- und Radwege 

o Wirtschaftsförderung und Tourismus 

o Kultur und Kunst 

o Umwelt und Naturschutz 

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

o Sportförderung, Sportstätten 

o Heimat- und Brauchtumspflege 

o Park- und Gartenanlagen 

o Sonstiges, und zwar ___________________________ _ 

Mein Vorschlag ist: 

Dein Sparvorschlag ~ ein Ausgabenvorschlag 

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

r:Jr 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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Vorschlag für den Bürgerhaushalt 2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit beantrage ich das Aufstellen von Warn- und Hinweisschildern ,,Abbieger auf Fußgänger und 

Radfahrer achten!" sowie "Achtung: kreuzende Fußgänger und Radfahrer haben Vorrang!" an der 

Kreuzung am Tannenwehr. 

Begründung: die schwierige und teilweise gefährliche Situation an der Kreuzung am Tannenwehr ist 

hinlänglich bekannt und viel diskutiert. Teilweise nachvollziehbar erscheinen mir die Gründe, die eine 

grundlegende Umgestaltung des Verkehrsflusses an der unübersichtlichen und stark frequentierten 

Kreuzung unmöglich machen (getrennte Brücke für Fußgänger und Radfahrer). 

Als inakzeptabel empfinde ich jedoch das rücksichtslose und gegen die Straßenverkehrsordnung 

verstoßende Verhalten der allermeisten KFZ-Fahrer insbesondere auch an dieser Kreuzung in IImenau. 

Laut Straßenverkehrsordnung haben Fußgänger und Radfahrer, die die Herderstrasse parallel zu r 

Schleusinger Allee kreuzen, Vorrang (nicht nur Vorfahrt!) vor abbiegenden Autofahrern (und vor 

Autofahrern, die aus der Herderstrasse kommen sowieso). Wenn man sich als Autofahrer an die 

Verkehrsregeln hält, wird man regelmässig angehupt bzw. angepöbelt. Ich kann mir den 

offensichtlichen täglichen Regelverstoss nahezu aller Autofahrer nur mit einer bestehenden Ignoranz 

dieser Regel erklären und bitte daher um Aufklärung der KFZ-Fahrer mit der o.g. Beschilderung. Zu 

berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang auch die Tatsache, dass diese Kreuzung auch aufgrund 

der Lage in der Nähe zu zwei Gymnasien und Kindergärten viel von Kindern und Jugendlichen genutzt 

wird. 

Mit freundlichen Grüßen 

~ rl tf' ~W r{))J 
Stefan sinzYnger 




