
 

 

Ergebnis der StadtRaumMonitor-Befragung 

an der Sonnenbergschule Aidlingen 

Durchgeführt vom Jugendreferat am 26.09.2022 mit 54 Schülerinnen und Schüler 

wohnhaft in Aidlingen

 
 

 

      

 



 

 

 



 

Anmerkungen aller Klassen 

      die Mehrfachnennungen 

Frage 1: Wie gut kann ich mich mit dem Fahrrad fortbewegen? 

Was ich nicht gut finde, dass es nicht genug Zebrastreifen gibt (8x) 

Es gibt genug Fuß und Radwege (7x) 

Ich würde mehr Fahrradwege machen, weil es zu wenige gibt (6x) 

Von den Fußwegen ist manchmal der Belag ab das könnte man vielleicht verbessern (3x) 

Den Weg zur Schule kann ich gut absolvieren (3x) 

Es gibt viel zu viele Baustellen, dass man nicht dadurch fahren kann (2x) 

Wenige Mülltonnen (2x) 

Klima - Modul: Wie gut sind die Fuß- und Radwege an die Folgen des Klimawandels 

angepasst? 

Es ist oft sehr matschig deshalb ist es auch sehr rutschig und die Bänke sind oft kaputt bei 

den Spazierwegen (3x) 

Man brauch was zum unter stellen wenn’s regnet oder schneit z.B. an allen Bushaltestellen 

(3x) 

Ich finde das es in Aidlingen E-Roller und Leihfahrräder geben sollte (2x)  

Es gibt zu wenig Bänke (2x) 

Mehr Bäume oder Schatten für die Fußwege (2x) 

Es ist eigentliche alles gut (2x) 

Die Gehwege kann man gut nutzen auch bei schlechtem Wetter (2x) 

 

Frage 2: Wie bewerte ich den öffentlichen Personennahverkehr? 

Die Busse kommen zu spät (7x) 

Man könnte mehr Haltestellenhäuschen mit Bänken und Dach bauen (6x) 

Die Busse sollten öfter fahren (6x) 

Die Busverbindungen sind schlecht (3x)  

Die Busse sind oft voll (3x) 

Diese Frage kann ich leider nicht beantworten, da ich nie mit dem Bus gefahren bin (3x) 

Busse sollen öfter an die Sonnenbergschule fahren (3x) 

Busse kommen sehr oft einfach nicht (2x) 



Klima - Modul: Wie gut ist der Personennahverkehr an die Folgen des Klimawandels 

angepasst? 

Mehr Haltestellen sollten ein Dach haben, um vor Regen und Sonne zu schützen (10x) 

 

Frage 3: Wie bewerte ich die Parksituation? 

Wir brauchen mehr Zebrastreifen (an den Schulen und für ältere Menschen und Kinder, an 

der kath. Kirche) (6x) 

Es könnte mehr Parkplätze geben (6x) 

Es gibt genügend Parkplätze (6x) 

Mehr Großparkplätze in Aidlingen (3x) 

Es gibt manchmal sehr viel Stau (vor allem an der Schule) (2x) 

Die Ampeln funktionieren nicht mehr ab 20 Uhr (2x) 

Klima - Modul: Wie gut sind der Verkehr und die Parkmöglichkeiten an die Folgen des 

Klimawandels angepasst? 

Viele Parkmöglichkeiten sind nicht beschattet das ist oft ein Problem (7x) 

Die Parkplätze sind gut (3x) 

 

Frage 4: Wie bewerte ich die Naturräume in meiner Umgebung? 

Es sollte mehr Bänke geben (5x) 

Viel Müll (5x) 

Mehr Baume an denn Straße und Wegen (3x) 

Klima - Modul: Wie gut sind die Naturräume an die Folgen des Klimawandels 

angepasst? 

Es gibt nicht genügend Bänke und Schatten (7x) 

Es gibt nicht genug Möglichkeiten an kostenfreies Trinkwasser zu kommen (6x) 

Es ist ok (5x) 

Mehr Bänke mit einem Dach (3x) 

Es gibt genug Beschattung (3x) 

Mehr Licht in den Wäldern denn im Winter wird es früher dunkel (2x) 

 

Frage 5: Wie ansprechend finde ich meine Umgebung mit den Gebäuden, Straßen und 

Plätzen? 

Mehr öffentlich Toiletten (6x) 

Es ist gut hier (4x) 

Es ist an manchen Stellen dunkel oder die Laternen sind kaputt. Wenn es so dunkel ist fühlt 

man sich unwohl (4x) 



Etwas wenige Attraktionen für Jugendliche (3x) 

Mehr Läden in Dachtel (3x) 

Läden/Bäckerei nah an der Schule (3x) 

Es gibt zu wenig Bänke (2x) 

Ich würde kleine Parks bauen lassen (2x)  

Klima - Modul: Wie gut sind Straßen, Plätze und Gebäude auf veränderte klimatische 

Verhältnisse angepasst? 

Es soll kostenloses Trinkwasser geben (10x) 

Es gibt nicht genügend Schatten oder Plätze wo man sich kühlen kann (4x) 

Alles gut (3x) 

Es gibt unterwegs Bänke wo man sich hinsetzen kann (2x) 

 

Frage 6: Wie gut ist meine Umgebung gepflegt? 

Es gibt viel Müll (7x) 

Es ist in Aidlingen sauber (6x)  

Wir brauchen mehr Mülleimer (5x)  

Es gibt Orte, die nicht so arg gepflegt sind (3x) 

Sehr gut (2x) 

Die Straßen sind meist nicht schmutzig (2x) 

Ist ein bisschen dreckig (2x) 

Klima - Modul: Wie bewerte ich den Zustand und die Sauberkeit meiner Umgebung 

hinsichtlich dar Folgen des Klimawandels? 

Es ist alles gut (6x) 

Viel Müll (3x) 

 

Frage 7: Wie sicher fühle ich mich in meiner Umgebung? 

Ich fühle mich sicher in Aidlingen (15x) 

In der Nacht fühlt man sich manchmal nicht sicher (4x) 

Es soll mehr Lichter geben (4x) 

Ich fühl mich nicht so sicher (3x)  

Es ist alles gut (2x) 

Klima - Modul: Wie sicher fühle ich mich in meinem Lebensumfeld hinsichtlich der 

Folgen des Klimawandels? 

Es ist gut (3x) 



Es gibt keine Schutzräume (2x) 

 

Frage 8: Wie bewerte ich die Versorgung im Alltag? 

Alles gut (8x) 

Es sollten mehr Einkaufslistläden geben (8x) 

Es gibt genügend Läden und Einkaufsmärkte (4) 

Wir bräuchten einen dm und einen Deichmann (3x) 

Die Preise sind zu teuer geworden (3x) 

Mehr Läden in Dachtel (3x) 

Es gibt keine öffentlichen Toiletten (3x) 

Toiletten in Supermarkten wären gut (3x)  

Eisdiele fehlt (2x) 

Klima – Modul: Wie gut sind die Geschäfte und andere Einrichtungen an die Folgen 

des Klimawandels angepasst? 

Alles gut (7x) 

Es gibt keine kostenlose Trinkmöglichkeiten (6x) 

In der Schule sollte es einen kostenlosen Wassersprudler geben (2x) 

Bei Hitze ist es nicht angenehm in Aidlingen (2x)  

Es gibt nicht viele Sitz- oder Ruhemöglichkeiten (2x) 

 

Frage 9: Wie bewerte ich die gesundheitliche Versorgung und die sozialen Hilfen? 

Es ist gut (5x) 

Ich bekomme jederzeit Hilfe für meine Gesundheit, wenn ich sie brauche (4x) 

Die Apotheke sollte länger geöffnet haben (3x) 

Alles ist eigentlich leicht zugänglich (3x) 

Der Hausarzt hat zu kurz offen (2x) 

In Aidlingen gibt es nicht viele Ärzte (2x) 

Klima- Modul: Wie gut sind diese Orte und Angebote an die Folgen des Klimawandel 

angepasst? 

Sehr gut (6x) 

Ich werde gut versorgt (2x) 

 

 

 



Frage 10: Wie bewerte ich die Wohnmöglichkeiten in meiner Umgebung? 

Es ist gut (4x) 

Mein Zuhause ist im guten Zustand (4x) 

Es gibt genügend Wohnmöglichkeiten (4x) 

Es ist sehr schön in der Umgebung (2x) 

Eher schlechter es gibt wenig Wohnhäuser (2x) 

Zuhause ist es immer kalt (2x) 

Wohnungen sind sehr teuer (2x) 

Klima- Modul: Wie gut ist mein Zuhause an die Folgen des Klimawandel angepasst? 

Gut (5x) 

 

Frage 11: Wie bewerte ich die Wirtschaft und Arbeitsmöglichkeiten vor Ort? 

Es ist gut (5x) 

Es könnte mehr Ausbildungsplätze geben (5x) 

Es gibt nicht viele Arbeitsplätze es soll mehr geben (4x) 

Es gibt nicht viele Praktikumsstellen (2x) 

Es gibt viele Möglichkeiten zu arbeiten (2x) 

Klima – Modul: Wie gut sind die lokale Wirtschaft und Arbeitsbedingungen an die 

Folgen des Klimawandel angepasst? 

Gut (6x) 

 

Frage 12: Wie bewerte ich die Spiel- und Freizeitmöglichkeiten? 

Ich hätte gerne ein Schwimmbad in Aidlingen (8 x)  

Es gibt genügend Spielplätze (6x) 

Es fehlt ein Basketballplatz (5x)  

Es gibt nicht genügend Freizeitmöglichkeiten z.B. Kino (5x) 

Es sollte mehr Spielplätze geben (3x) 

Es sollte mehr Fußballplätze geben (3x) 

Es sollte im Kreis Aidlingen mehr Freizeitmöglichkeiten geben zum Beispiel Kinos (2 x) 

Es gibt 3 Fußballplätze aber schwer zu erreichen, weil sie überall auf Berge verteilt sind (2x) 

Klima – Modul: Wie gut sind die Sport-, Spiel- und Freizeitmöglichkeiten an die Folgen 

des Klimawandel angepasst? 

Die sind gut (4x) 

 



Frage 13: Wie bewerte ich die Treffpunkte in meiner Umgebung? 

Es gibt gute und genügend Treffpunkte (6x) 

Man könnte mehr Plätze für Jugendliche machen (3x) 

Sehr gut (2 x) 

Es gibt keine guten Aufenthaltsplätze für Jugendliche (2x) 

Man könnte einen Basketballverein machen (2x) 

Es gibt relativ viele Vereine (2x) 

Klima – Modul: Wie gut sind die Treffpunkte in meinem Lebensumfeld an den 

Klimawandel angepasst? 

Ja alles gut (4x) 

Es gibt leider kein kostenloses Trinkwasser (4x) 

Es gibt nicht immer saubere und genügend Toiletten (3 x)  

Eher nein (2x) 

Hinter dem Rathaus sind kostenfreie Toiletten (2x)  

 

Frage 14: Wie zugehörig fühle ich mich in meiner Umgebung? 

Ich fühle mich in Aidlingen wohl (5x) 

Gut (4x) 

Also ich fühle mich wohl (3x) 

Klima – Modul: Wie beurteile ich die gegenseitige Unterstützung und Bewältigung der 

Folgen des Klimawandels? 

Gut (4x) 

Die Menschen helfen sich gegenseitig (4x) 

Meine Nachbarn sind sehr nett (2x) 

 

Frage 15: Wie gut kann ich meine Umgebung mitgestalten? Wird meine Meinung 

gehört? 

Jugendliche sollten häufiger befragt werden (2x) 

Gut (2x) 

Man kann seine Ideen miteinbringen (4x) 

Klima – Modul: Wie bewerte ich die Mitgestaltungsmöglichkeiten in Bezug auf 

Klimaanpassung? 

Ja, man kann gut mitwirken (5x) 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


