Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wollen wir die folgenden Dinge gestalten:
Gemeinsam das Zusammenwachsen gestalten!
• Infrastruktur und weitere städtische Leistungen in gewohnter Qualität sichern und gezielt
ausbauen
• Ordnung, Sauberkeit und Sicherheit in der ganzen Stadt gewährleisten
• Alle Feuerwehrstandorte erhalten und gut ausstatten sowie Rettungskräfte durch
Vergünstigungen zum Beispiel beim Eintritt in öffentlichen Einrichtungen würdigen
• Kein Ort wird abgehängt - eine gute Kultur des Zusammenlebens zum Zusammenwachsen
des neuen Stadtgebiets angehen und Identität der Orte stärken
• Städtebauliche Akzente in der Kernstadt und allen Ortsteilen weiterhin setzen
• Eine effiziente bürgerfreundliche Verwaltung digital und vor Ort gewährleisten
• Mit einem modernen Onlineaufritt schrittweise die Kommunikation zwischen Verwaltung,
Organisationen und Bürgern auf eine neue Ebene heben
• Schnelles Internet in allen Orten und der Kernstadt
• Wasser, Abwasser und Energieversorgung weiter in kommunaler Hand behalten
• Medizinische Versorgung in der Kernstadt und den Ortsteilen sichern
• Polizei, Krankenhaus und aller Schulstandorte im Stadtgebiet erhalten
Gemeinsam die Zukunft sichern!
• Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort mit aktiver Wirtschaftsförderung und attraktiven
Gewerbeflächen voranbringen
• Das Porzellanwerksgelände revitalisieren
• Modernes Mobilitätskonzept aufbauend auf dem neuen Mobilitätszentrum für die ganze
Stadt entwickeln
• Einsatz für eine schnellere Bahnverbindung nach Erfurt
• Vereine und Ehrenamt stärken und Leistungen anerkennen. Kostenfreie Sport- und
Vereinsräume in den Ortsteilen und der Kernstadt anbieten.
• Bezahlbare Kindergärtenplätze für jedes Kind in bester Qualität gewährleisten
• Spielplatz für Jung und Alt im Stadtpark schaffen und weitere Spielplätze etablieren
• Seniorengerechte und barrierefreie Stadt mit Generationenbeauftragten sichern
Gemeinsam alle Chancen nutzen!
• Breiteres Veranstaltungsangebot für alle Generationen schaffen und touristische Potenziale
heben, zum Beispiel mit einem neuen Goethe-Genuss-Festival
• Innenstadtkonzept unter großer Bürgerbeteiligung für ein pulsierendes Ilmenauer Zentrum
aufstellen
• Unterstützung der Technischen Universität durch gemeinsames Marketing, Ausbau der
Infrastruktur und einen Uni-Showroom in der Innenstadt
• Gebiet um Bahnhof zur Technologiecity weiterentwickeln

