Sehr geehrte Einwohner,

zur weiteren gedeihlichen Entwicklung unseres Ortsteils ist nach mehrheitlicher Auffassung
des Ortsteilrates Langewiesen die Ausweisung weiterer Flächen als Bauland erforderlich. Es
gibt einen nachgewiesenen Bedarf, insbesondere zahlreiche Familien mit Kindern suchen
vergeblich nach baureifen Grundstücken in unserem Ort. Der Weg dahin ist lang und durch
mehrere aufwändige Verwaltungsverfahren vorgegeben.
Irgendwann muss man sich aber auf den Weg machen. Deshalb hat der Ortsteilrat
Langewiesen mit Mehrheitsbeschluss die Stadtverwaltung Ilmenau gebeten, in einem ersten
Schritt Haushaltsmittel zur Untersuchung der gesetzlichen Rahmenbedingungen hin zu einer
eventuellen Baureifmachung des Gebietes „Alten Fußballplatzes“ bereitzustellen.
Wie das Gelände des „Alten-Fußballplatzes“ einmal genutzt werden könnte, ist der weiter
unten abgedruckten Anlage zu entnehmen. Anzumerken ist, dass neben einer Bebauung mit
Einfamilienhäusern auch Wohnräume für ältere und pflegbedürfte Einwohner geschaffen
werden könnten und sollten. Wie weiter ersichtlich ist, stünden ca. 25% der Fläche als
naturnaher Bereich mit der Möglichkeit der Schaffung von Spiel- und Sportmöglichkeiten zur
Verfügung. Zu erwähnen ist des Weiteren, dass im Zusammenhang mit einer eventuellen
Erschließung eine Ertüchtigung des ehemaligen Schulsportplatzes im Felsenkellerpark
einhergehen muss. Die Fläche zwischen Mühlgraben und der ehemaligen Laufbahn eignet
sich als sicherer, zentral und doch ruhig gelegener Bolz- und Spielplatz für Jung und Alt.

Wie ist Ihre Meinung zu dem Vorhaben?
Insbesondere die Bürger des Ortsteiles Stadt Langewiesen werden gebeten, uns für
die nachfolgenden Fragen (gern auch nur einzelne) Ihre Meinung und gern eigene
Vorschläge mitzuteilen. Wir möchten darauf hinweisen, dass für die Zählung nur die
Rückmeldungen berücksichtigt werden können, die mit vollständigem Namen,
Geburtsdatum und der Anschrift versehen sind (Teilnahme ab 14 Jahre möglich).

a) Eine Erschließung des Gebietes im Sinne der weiter unten abgedruckten Anlage
b) Keine Veränderung der bisherigen Nutzung
c) Weitere eigene Vorschläge

Hinweis Datenschutz: Die Daten werden nicht digital erhoben. Nach anonymisierter
Auswertung werden die Fragebögen vernichtet.
Vorname:
Name:
Geburtsdatum:
Anschrift:

Datum Unterschrift

