
Was braucht Remshalden?
Eine Umfrage für Jugendliche aus Remshalden

Hinweis: 
Die Daten in den Diagrammen entsprechen Prozentangaben. Die Ergebnisse der freien Felder wurden
Eins zu Eins übernommen. Rechtschreib- und Grammatikfehler wurden nicht verbessert. 
Alle Daten wurden zwischen dem 17. und 30. März erfasst. An dieser Umfrage haben 67 Personen 
teilgenommen.
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Frage 1.1: Ist in Remshalden genug los?
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Frage 1.2: Wenn 'Nein', warum?

• mehr Feste wären gut und eine bar
• abends/nachts geht nichts
• Ausser Ali geht nachts nix
• Da es zu wenig Freizeitmöglichkeiten hier gibt.
• es fehlt ein fitness Studio. 
• Es fehlt ganz klar ein fitness Studio.
• Es fehlt was für die Jugend 
• Es gibt keine Möglichkeiten, großartig auszugehen.
• Gib ja nichts
• Gibt keine Bars etc. Für junge Leute 
• kaum Möglichkeiten für jugendliche geboten sich gemeinsam treffen zu 

können
• kaum möglichkeiten um was zu machen
• keine Cafes, Bars, Kneipen, Geschäfte welche Leute und vorallem 

Jugendliche anziehen würde. 
• Keine Möglichkeit sich in etwas größeren Gruppen drausen zu treffen
• keine Platz für Jugendliche
• könnte mehr sein
• Nichts attraktives für Jugendliche
• nichts für jugendliche geboten
• null Stimmung ( Feier möglichkeiten )
• Nur "einheimische" nichts lockt Leute aus der Umgebung, absolut nichts 
• öffentliche sportplätze sind unbefriedigend vorhanden/erhalten
• Viel zuwenig Möglichkeiten für Jugendliche
• weil
• weil es keine locations gibt wo man was machen kann ohne die Anwohner 

zu stören
• weil es nicht wirklich viel gibt vor allen für jugendliche
• Weiß nicht
• Wenig Feste für Jugendliche
• Wenig Jugend/ausgeh Gelegenheiten 
• wenig öffentliche feste
• Wir brauchen ein Atomkraftwerk
• zu wenig
• zu wenig gelegenheiten zum weg gehen
• zu wenig läden
• Zu wenig Möglichkeiten für Jugendliche zum weggehen.
• zu wenig partys oder feste
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Frage 2.1: Kommst du gut weg von hier mit Bus und Bahn?

Frage 2.2: Kommst du dann auch nachts wieder gut heim?
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Frage 2.3: Bist du zufrieden mit dem Fahrplanangebot der 
                    'Linie-R' (Buslinie 217)?

Frage 2.4: Ist die Qualität der Remshaldener Straßen für dich
                    in Ordnung?
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Frage 3.1: Fehlt ein zentraler Jugendtreffpunkt in
              Remshalden?

Frage 3.2: Soll ein Grillplatz in Remshalden gebaut werden 
 (z.B. neben der Halfpipe)?
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Frage 3.3: Braucht Remshalden ein neues Jugendhaus?

Frage 3.4: Soll es in Remshalden eine 'Open Wall' geben
                    (legale Graffitiwand z.B an Unterführungen oder

  Lärmschutzwänden)?
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Frage 4.1: Gehst du auf eine Remshaldener Schule?
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Frage 4.2: Wenn 'Ja', was kann man verbessern an deiner
  Schule?

• bessere halle. weniger schulzeit.
• Bunter
• EHR (2x)
• EHR ist völlig runtergekommen, schulleitung kann organisatorisch nichts
• Eine Aula und besseres Essen am Kiosk und mehr Essen, das Essen ist immer

ausverkauft, man muss rennen um was zubekommen.
• Internet
• mehr planung
• Mehr sauber halten
• So ziemlich alles. Wir brauchen neues Lehrmaterial wie z.B. neuere Bücher, 

brauchbare Materialien in Chemie und Physik und neue Tische, am besten 
welche ohne Löcher. Und ein paar bessere Lehrer wären auch cool.

• Sportplatz.die tore sollen immer aufgestellt sein. weniger schulzeit. 
Schulzeiten verkürzen. ferien verlängern.

• verschönern
• Wesentlich mehr Fördergelder für >>>gute<<< Lehrer und Ausstattung der 

Schulen.
• Wir brauchen ein Atomkraftwerk
• ziemlich alles
• zu viel um es hier zu schreiben
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Frage 5: Hast du sonst noch Anregungen, Vorschläge oder
                 Wünsche, was man in Remshalden verbessern kann?

• auch mal dinge umsetzen nach befragungen und nicht immer nur 
befragungen durchführen und das ganze dann wieder zur seite schieben. 
dies ist das dritte mal dass ich in dieser richtung meine meinung kund tue 
(teilnahme an zwei jugendforen) und bis heute habe ich nie erlebt dass 
auch nur ein anliegen von mir oder anderen umgesetzt worden wäre...

• Beim Basketballplatz in Geradstetten ein zweiter Basketballkorb. 
Lauftreffs fördern.

• Bessere Busverbindung nach Rohrbronn, linie R auch am Wochenende 
fahren lassen und ein bis zweimal am Wochenende (Fr und Sa) auch nachts.

• Ein bus für handball Mannschaft und einen für die Fußballmannschaft die 
die Männer und die jugend die oberliga spielen nutzen können. 
Schwimmbad verbessern. Mehr rutschen und ein besserer Fußballplatz. 
Mehr sand zum chillen. Harzverbot in der jahnhalle aufheben. Neuer nicht 
rutschiger boden in der stegwiesenhalle. Sitzplätze beim Fußball. 

• Ein cafe/bar/... für jugendliche und junge erwachsene, güstig mietbare 
räume (z.b.buchklinge damals)

• Ein gebiet z.B. im Wald oder am Waldrand wo man zu bestimmten Zeiten 
legal Enduro fahren darf. 
Die Stuttgarter Straße in Grunbach ist leider sehr zu bemängeln.

• Eine Jugendkneipe/Bar o.ä. einrichten. Stuttgarter str. erneuern. Kleine 
motocross strecke fehlt

• Eine kleine Motocross-Strecke wäre ziemlich cool. 
• Eine Sportfreizeitanlage in Geradstetten. Wie in Buoch der Trimdichpfad. 

Das wäre perfekt für alle Jugendlichen. Ich bin dieses Jahr bei der 
Deutschen Jugendmeisterschaft vom Bodybuilding dabei und würde auch 
lieber bei schönem Wetter draußen trainieren als ich stickigen 
Fitnessstudio.

• Einkaufsläden 
• Es sollte endlich eine Entscheidung über das Baugebiet "Breitwiesen" 

getroffen werden!Des weiteren bin ich der Meinung das Remshalden 
Veranstaltungen und Bars/Treffmöglichkeiten für junge Leute (bis 25) 
fehlen.

• Essens Möglichkeiten ( net nur döner )
• Freizeitangebote anbieten bzw. dauerhafte einrichten, 

Busse 1.öfters und 2.länger verkehren lassen (man kann nicht einmal um 
20Uhr noch Bus fahren!) 
mehrere öffentliche Plätze für Jugendliche anbieten, denn einer ist zu 
wenig!
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• Generell sollten mehr ausgehmöglichkeiten in remshalden entstehen. Es 
sollte nicht nur einen neuen jugendtreffpunkt geben, es sollten auch Wirte 
dazu bewegt werden in remshalden neue Bars oder discos zu eröffnen um 
mit der Nacht Kultur einen neuen wirtsaftszweig zu bilden und 
Möglichkeiten zu schaffen, auch in remshalden zu feiern

• Ich finde es fehlt ein zentraler Jugend sammelpunkt, nicht in Form eines 
jugendhauses sondern evtl. eines Gastronomie Unternehmens. Das würde 
nicht nur Remshaldener Jugendliche locken (siehe Havana bar Schdf, blauer 
Affe winterbach, ex level 2 in grunbach) man sieht allein schon bei den 
Remshaldenern Straßenfesten, dass auch die auswärtige Jugend Lust auf 
Remshalden hat. 

• In hebsack einen bahnhof bauen
• Jugendgemeinderat, JRK fördern 
• Längere busfahrzeiten!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
• Mehr Bänke auf feldwegen 
• Mehr öffentliche Punkte für Jugendliche, an denen es auch nicht schlimm 

ist wenn es mal lauter oder länger wird
• Mein Wunsch ist, dass es wenigstens eine Bar in Remshalden in der man 

sich Abends treffen könnte oder um mal Stress abbauen könnte. Es ist 
natürlich schwer es für jemanden Attraktiv zu machen eine zu eröffnen 
oder allgemein mehr Geschäfte und Unternehmen nach Remshalden zu 
locken, aber irgendwie wird es doch möglich sein.

• Nee
• Nein.
• Open wall! Grillplatz!
• sporteinrichtungen erneuern vor allem fussballplatz und duschen
• Treffpunkte und öffentliche Plätze sind stark begrenzt.
• Vergrößerung des Gewerbegebiet
• Wäre Klasse wenn es bar oder Cafés gibt für jüngere Menschen. 

Und das Straßenfest wird von jahr zu jahr trauriger zu wenig Stände ... 
Mehr Einkaufsmöglichkeiten oder Läden Würde remshalden um einiges 
attraktiver machen ;) 
Sowas ähnliches wie die buchklinge damals wäre Klasse also das man eine 
Örtlichkeit hat zu Mieten und das günstig ( Geburtstage ...)

• Weniger Spießer und SPD/CDU Wähler. Sonst hat's alles, was man für ein 
gutes Leben braucht.

• Wir brauchen ein Atomkraftwerk
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Vielen Dank!

Der SPD Ortsverein Remshalden dankt allen Teilnehmern dieser Umfrage.

Am Mittwoch, den 2. April 2014 setzen sich unsere Mitglieder zusammen 
und entscheiden über die politischen Schwerpunkte und Akzente, die wir 
nach der Gemeinderatswahl 2014 setzen wollen. Diese Ergebnisse spielen 
eine wesentliche Rolle dabei.

Gleicher Dank gebührt den Betreibern der Seite www.alpha-survey.de .
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