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Aushang 3/2019 

Ruhezeiten / Parken / Müll 
   

Liebe Gartenfreunde, 

 

aus gegebenem Anlass müssen wir auf die drei obigen Themen zu sprechen kommen und bitten um 

Beachtung!!!! 

 

RUHEZEITEN 

 

Mit der Eingemeindung der Stadt Langewiesen in die Stadt Ilmenau gelten nun die Ruhezeiten der 

Stadt Ilmenau. Diese sind in der Stadtordnung festgelegt: 

 

 Mittagsruhe von 13 Uhr bis 15 Uhr 

 Abendruhe ab 20 Uhr 

 Sonn- und Feiertagsruhe ganztägig 

 

Veröffentlichung zu Änderungen sind dem Amtsblatt der Stadt Ilmenau oder der Internetseite zu 

entnehmen. Durch diese klare Regelung entfällt die oft leidige Diskussion zu diesem Thema. Eine 

entsprechende Änderung unserer Anlage zur Satzung erfolgt kurzfristig. 

 

PARKEN & FAHRVERHALTEN 

 

Wie in unserer Satzung festgeschrieben, möchten wir erneut auf das Thema Parken in der 

Gartenanlage eingehen: Im Interesse ALLER Gartenfreunde sind die Wege innerhalb der Gartenanlage 

freizuhalten. Kraftfahrzeuge sollten nur kurzfristig zum be- und entladen auf den Wegen verbleiben. 

Ansonsten sind eigene Stellplätze auf den Grundstücken oder die öffentlichen Parkflächen zu 

benutzen! Dies dient auch unserer eigenen Sicherheit, da die Wege auch von Rettungsfahrzeugen 

genutzt werden müssen. 

Wir bitten weiterhin in der gesamten Gartenanlage um angepasste Geschwindigkeiten um 

Belästigungen durch Lärm und Staubentwicklung zu verhindern und zum Schutz ALLER Gartenfreunde 

speziell spielender Kinder! 

 

MÜLL 

 

Nach diversen Vorkommnissen und daraus resultierenden Beschwerden von Betroffenen (unter 

anderem anliegende Waldbesitzer) bitten wir um Einhaltung der Satzung. Dort ist klar geregelt, dass 

anfallender Müll NICHT in angrenzende Wälder verbracht wird. Dies ist unter anderem ebenfalls in 

dem Thüringer Waldgesetz (zum Beispiel auf der Internetseite vom Thüringen FORST) nachzulesen 

und gilt natürlich auch für uns. 

Eventuell in der Vergangenheit getroffene individuelle Absprachen mit vermeintlichen Waldbesitzern 

sind kritisch zu hinterfragen. 

 

So, heute mal etwas kritischere Worte aber auch dafür muss es Platz geben! 

 

Für Fragen und Anregungen steht der Vorstand gern zur Verfügung! 

 

 
Weitere Informationen unter: www.garten-am-knie.de 

 

http://www.garten-am-knie.de/

