


Befragungszeitraum: 15.07.2021 bis 

14.08.2021 

….Personen im Alter von 14-20 

angeschrieben 

3 davon weggezogen 

63 Teilnehmer 





1.In welchem Ortsteil der Gemeinde wohnst du? 

 



2. Wie alt bist du? 



3. Welche Hobbys hast du? 

Beispiele für weitere Hobbys 

(nächste Seite) 



Beispiele für weitere Hobbys: 

• Feuerwehr 

• Biken/Rad/Mountainbike  

• Ministrieren 

• Skaten/Scooter 

• Musikinstrument 

• Tennis 

• Eishockey 

• Lesen 

• Bogenschießen und Schützen 

• Turnen 

• Badminton 

• Jugend Rot Kreuz 
 



4. Übst du mindestens eins dieser Hobbys im 

Gemeindegebiet aus? 



5. Bist du Mitglied in einem wielenbacher 

Verein? 



6. In welchem Verein bist du? 





1. Wie zufrieden bist du mit dem Angebot für 

Jugendliche in unserer Gemeinde? 

(Skala von 0-10) 

 

(Skala von 0-10) 

 



2. Welche Angebote für Jugendliche in der Gemeinde 

kennst du? 

 

 Vereine 

 Sportplatz/Bolzplatz 

 Sportferien/ Ferienprogramm  

 Ministranten 

 Tischtennis 

 Hobbie Kicker  

 Sportveranstaltungen 

 Sportangebote (Volleyball ,Fußball ,Turnen ,Badminton) 

 Spielplatz 

 Eismaschine 

 U18-Wahl 

 



3. Was fehlt dir persönlich in der Gemeinde am 

meisten? 

ein Treffpunkt mit 

verschiedenen Möglichkeiten 

z.B. zum chillen und 

gleichzeitig für 

Freizeitaktivitäten/ 

Jugendtreff –Zentrum/ auch 

zum feiern z-B. Bauwagen, 

Club, Raum zum mieten 
 

Stadtbusanbindung/ 

öffentlicher Verkehr 
 

Skatepark/-plätze /Bike- 

Scooterpark  

Überdachte Plätze/ 

öffentliche Plätze  

Basketballplatz  (gibt nur 

Fußball und Tennis)  

Generell Aktivitäten/Mehr 

Auswahlmöglichkeiten  

Dorfladen/Geschäfte  
 

„Gemeinschaft“  
 



4. Was gefällt dir besonders gut in Wielenbach? 
 

 Ländliche Gegend/ Wald/ Natur x11 

 Sportangebote/ Sportplätze x11 

 Zusammenhalt/Atmosphäre /Hilfsbereitschaft x4 

 Kneipbecken x4 

 Nähe zu Weilheim / vorteilhafte Lage x3 

 Netto u. Einkaufsmöglichkeiten x3 

 Dorf/Ort an sich/ das Aussehen x3 

 Wielenbach ist langweilig mir gefällt nichts x2 

 Der Biergarten x2 

 Man kennt viele Leute/ die Menschen an sich x2 

 

Weiteres: 

Vielfalt von Vereinen, FFW, Dass man viele Aktivitäten machen kann, Man 
kann gut spazieren gehen, Metzgerei Schöpf, Das Wetter ab und zu, Feste, 
Eisautomat, Bayern W-Lan, Barfußpfad 



5. Welche Art von Angebot würde dich 

interessieren bzw. würdest du nutzen?  

Outdoor-Treff mit 

Überdachung 

etwas außerhalb 

des  Ortes 

Outdoor-Treff mit 

Überdachung 

innerhalb des  

Ortes 

Jugendtreff  

in Form eines  

zur Verfügung 

stehenden  

Raums  



5. Welche Art von Angebot würde dich interessieren 
bzw. würdest du nutzen?  
 

Sonstiges: Vorschläge: 

Bike Trail 

Bauwagen 

Outdoor Fitnessstudio bzw. Outdoor Platz mit Sportgeräten 
zur freien Verfügung 

Tartanbahn 

 24/7 Automat 

Hockeyplatz 

Dirt Jump Bahn 

Kiosk 
 

Jugendtreff  

in Form eines  

zur Verfügung 

stehenden  

Raums  





Wärst du ernsthaft daran interessiert hierfür 

auch selbst etwas zu tun und an diesen 

Projekten mitzuarbeiten? Beispielsweise in Form 

von Organisation, Gestaltung etc. 

Beispielsweise in Form von Organisation, Gestaltung etc. 





1. Wärst du auch an politischen Themen 

interessiert (z.B. das Thema wie funktioniert 

Kommunalpolitik, ein Besuch im Rathaus oder 

ein Kennenlernen mit dem aktuellen 

Gemeinderat) ? 

 

(z.B. das Thema wie funktioniert Kommunalpolitik, ein Besuch im Rathaus oder 

ein Kennenlernen mit dem aktuellen Gemeinderat) 



2. Was würde dich hier am meisten interessieren? 

 

Beispiele: 

 Umwelt/Naturschutz x2 

 Aufgaben von Gemeinderat und Bürgermeister x2 

 Die Gemeinde kennenzulernen, bzw. wie man darin arbeitet 

 Wer sich alles aufstellen lässt und was ihre Versprechen sind 

 Wie kann ich mitwirken 

 Skatepark 

 Interview mit Bürgermeister 

 Wie funktioniert Kommunalpolitik 

 Wie kann man mitentscheiden, welche Projekte gemacht werden 

 Wasserspielplatz 

 Politische Abläufe 

 Mehr Busse, Bahnhofs Wiederbelebung 

 



3. Willst du dich auch selbst politisch betätigen 

(z.B. in Form eines Jugendparlaments oder 

regelmäßigen Treffen mit dem Bürgermeister 

und der Jugendbeauftragten)? 

(z.B. in Form eines Jugendparlaments oder regelmäßigen Treffen mit dem 

Bürgermeister und der Jugendbeauftragten)? 

 



4. Wie würdest du dich gerne aktiv politisch 
beteiligen? 

 

Jugend bei bestimmten Fragen mit einbeziehen x2 

Plakate etc. gestalten, an Veranstaltungen teilnehmen 

 Informieren und Interesse für Politik fördern 

 ? 

Jugendparlament/Jugendbeauftragter, Politik näher bringen 

Einfach mithelfen 

Wünsche der Jugendlichen einbringen 

Umwelt 

Wählen 

Jugendliche könnten mehr Informationen über die Vorgänge in 
der Gemeinde bekommen und sich so eine eigene Meinung 
bilden, die sie vielleicht in Form eines Jugendparlaments 
vertreten könnten. 

 



Arbeitskreisbilden 

 

oWieviel Zeitaufwand nötig und möglich 

oLeute auftreiben 

osehen was wir schaffen können 

z.B. Outdoor-Treff wo die Jugend auch feiern 

darf und Sport machen kann 


