Mein Wahlprogramm
für Ilmenau
Baustein 1:
Attraktive Innenstadt und Ortsteile
Ich möchte Ilmenau als attraktive Stadt mit Geschäften für den alltäglichen Bedarf erhalten und durch
gezielte Maßnahmen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer interessanter machen. Die Grundversorgung
und Anbindung mit Bus und Bahn soll in den alten
und neuen Ortsteilen dauerhaft und preiswert sichergestellt werden.

Gute Bildungschancen, sichere Schulwege, abwechslungsreiche Freizeitmöglichkeiten sowie geeigneter
und preiswerter Wohnraum sind dabei für Familien
essenziell, um sich in Ilmenau wohlzufühlen.
Ich möchte Engpässe bei bestimmten Wohnungsgrößen verringern und das Angebot an Wohnraum
speziell für Senioren weiter ausbauen. So kann ein
barrierefreies Zusammenleben der Generationen
gefördert werden. Außerdem ist der Erhalt der medizinischen Versorgung mit Fachärzten und unserem
Krankenhaus für alle Generationen wichtig.

Besonders der Erhalt und die Pflege der Sportstätten
für alle Generationen in Ilmenau und seinen Ortsteilen sind mir ein persönliches Anliegen.

Baustein 4:
Wirtschaft, Gründertätigkeit und
TU Ilmenau
Ich möchte die Versorgungsinfrastruktur (vor allem
das Glasfaser-Breitband-Internet) strategisch mit
städtischen Unternehmen weiterentwickeln und die
Wirtschaft nach Kräften unterstützen.

Baustein 3:
Kultur, Sport und Ehrenamt
Das kulturelle Leben ist der Kern einer funktionierenden Gesellschaft. Daher müssen wir kulturelle,
touristische und Museums-Angebote noch mehr
koordinieren und weiterentwickeln.

Auch Verkehrsströme verändern sich. Deshalb
braucht Ilmenau eine Verkehrs- und Parkraumplanung, die heutigen Standards entspricht und alle umliegenden Ortsteile dauerhaft anbindet.
Zu einer attraktiven Stadt gehört auch eine hochwertige Kinderbetreuung. Die dafür notwendigen
Kapazitäten müssen wir schaffen – gerade jetzt, da
die Geburtenzahlen zum Glück wieder steigen.

Baustein 2:
Ilmenau der Generationen
Ilmenau muss auch für Kinder und Jugendliche eine
attraktive Stadt sein. Dafür wird ein reger Austausch
mit Vertretern von Schulen, Kitas, Eltern und dem
Kinder- und Jugendbeirat stattfinden.

Ehrenamt und Vereinsleben sind einer der sozialen
Pfeiler der Stadt und müssen erhalten werden. Ich
möchte Menschen, die ehrenamtlich tätig sind, unterstützen – sei es finanziell, organisatorisch oder
mit der notwendigen Infrastruktur.

Ilmenau ist geprägt von kleinen und mittleren Unternehmen. Hier es gibt noch viel Potenzial. Deshalb
möchte ich die Gründerszene unterstützen, um die
Gründungsaktivitäten in Ilmenau zu steigern. So können neue Arbeitsformen und innovative Ideen durch
die Stadt Ilmenau gestärkt werden.
Die Technische Universität Ilmenau ist nicht nur der
Innovationsmotor der Region. Sie prägt mit ihren
Vereinen und Initiativen zudem das kulturelle wie
sportliche Leben vor Ort. Eine engere Verknüpfung
zwischen Stadt und Universität ist an verschiedenen
Anschlussstellen möglich und nötig.
Mit meinen Kenntnissen der Universität möchte ich
dazu beitragen.

