„Mitmachen Homberg“ Gestalte Deinen Stadtpark
Dokumentation der Ergebnisse aus der webbasierten Jugendbeteiligung vom 5 März
bis 16 April 2021 mit einer Befragung zum Stadtpark „Alter Friedhof“.
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Mit dem Förderprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung (vorher: Zukunft
Stadtgrün)“ ist die Stadt Homberg (Efze) neue Wege in der Jugendbeteiligung gegangen.
Hierzu veröffentlichte die Stadt die Seite „mitmachen-homberg.de“. Mittels eines Umfrage-Plug
Ins konnten sich hier alle jungen Menschen im Alter von 12-21 Jahren direkt in Projekten des
Förderprogramms einbringen und sich über diese informieren. Am 5. März 2021 ging es los
mit einer Umfrage zum Stadtpark „Alter Friedhof“. Die jungen TeilnehmerInnen konnten sich
hier bei einer kurzen Multiple- Choice Umfrage und auch mit eigenen Anregungen zunächst
am allgemeinen Entwicklungsprozess der Um- und Neugestaltung des Parks beteiligen.
Dieses digitale (web-basierte) Partizipationsmodell soll auch zukünftig ermöglichen junge
Menschen mit ihren Bedürfnissen und Belangen in die Entwicklung der Stadt einzubinden und
für die Mitgestaltung zu begeistern.
Nachfolgen sind die Ergebnisse der Umfrage aufgelistet.

Geschlechterverteilung (n=78)

48,7%

51,3%

w =38

m =40

Die Auswertung zeigt, dass bei der Umfrage weibliche und männliche Personen fast
gleichermaßen beteiligt waren. Der Anteil der männlichen Personen ist nur in einem
geringen Prozentsatz von ca. 2% höher als der von den weiblichen Beteiligten.
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Altersverteilung (n=75)
50,7%
38,7%

10,7%

18-21 Jahre n=38

15-17 Jahre n=29

12-14 Jahre n=8

Die Altersverteilung bei den beteiligten Personen zeigt, dass mit ca. 50% die
Beteiligung der 18-21 Jährigen am höchsten war. Darauf folgt mit ca. 39% die
Altersgruppe der 15-17 Jährigen. Die jüngste Altersgruppe der 12-14 Jährigen war bei
der Umfrage mit ca. 11% am geringsten vertreten.

Besuch des Stadtparkes (n= 78)
nur zu Veranstaltungen n=29

37,2%

34,6%

oft n=27

selten n=18

23,1%

nie n=4

5,1%

Ein Besuch in den Stadtpark erfolgt laut den Befragungsergebnissen am häufigsten
um Veranstaltungen zu besuchen. Mit ca. 35% gaben die meisten Personen an, den
Stadtpark häufig zu besuchen. Drauf folgte mit ca. 23 % die Antwort den Stadtpark
selten zu besuchen. Nur ca. 5% der befragten Personen gab an den Stadtpark nie zu
besuchen.
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Nutzung des neugestalteten Stadtparks (n=176)
Sport zu treiben n=30

zu feiern n=28

zu spielen n=16

zu chillen n=34

meine Freunde zu treffen n=68

17%
15,9%
9,1%
19,3%
38,6%

Die Nutzung des neugestalten Stadtparks soll unter den befragten Personen am
häufigsten genutzt werden um sich mit den Freunden zu treffen. Darauf folgend soll
der Stadtpark ein Ort zum chillen werden. Zum Sport treiben und feiern soll der Ort
gleichermaßen genutzt werden. Der geringste Teil der Personen gibt an den Park zum
Feiern nutzen zu wollen.

Störfaktoren im Stadtpark (n=182)
die fehlende Beleuchtung n=23
Unsicherheitsgefühl n=30
der Müll n=51
schlechte Wege, fehlende Barrierefreiheit n=22
Öde und Langweiligkeit n=51
Lärm n=5

12,6%

16,5%

28%

12,1%

28%

2,7%

Als größte Störfaktoren im Stadtpark wird der Müll angesehen und dass er öde und
langweilig zu sein scheint. Als zweitgrößter Störfaktor wird das subjektive
Unsicherheitsgefühl angegeben. Darauf folgend gleichermaßen die Punkte der
fehlenden Beleuchtung und Barrierefreiheit sowie der schlechten Wegeführung. Der
Lärm wird als geringster Störfaktor genannt.
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Neben den Multiple-Choice Antworten hatten die befragten Personen die Möglichkeit,
ihre Meinung in Textform zu äußern. Zu der Frage „Was fehlt im Stadtpark“ konnten
die Jugendlichen ihre Meinung äußern. Nachfolgend sind die Antworten aufgelistet:

Was fehlt im Stadtpark n=23
4,3% Nicht auswertbar
8,7% Vernünftige Wege, feste Strom, Wasser und Abwasser Punkte
Überwachung, das Hundebesitzer nicht als Klo benutzen, Hunde an die
8,7% Leine
4,3% Ein Mountainbike Platz
Ein schöner Teich oder Brunnen wo man auf der Mauer sitzt und die
4,3% Füße ins Wasser rein machen kann
Aufenthaltsmöglichkeiten (interaktivere als einzelne Parkbänke), z.B.
größere Gruppenbänke, im Kreis oder so, und auch Tische zum Picknick,
4,3% Arbeiten, Hausaufgaben, etc, dementsprechend auch WLAN
4,3% Mehr Sitzgelegenheiten
Bocciafeld, Tischtennisplatte, Sandkasten und Schaukel für Kleinere,
4,3% mehr Sitzgelegengheiten
4,3% Sitzecken
4,3%
4,3%
4,3%
4,3%
4,3%
4,3%

Einfach mehr Gemütlichkeit und der Erholungsfaktor
Im Park fehlen schöne Sitzgelegenheiten und Mülleimer
Volleyballfelder (frei zugänglich)
Fußballfeld
Verschönerung der Grünflächen
Fahrradhalter am Teich

Es ist schade, dass die jugendlichen nur noch dahin gehen um zu saufen
und zu kiffen. Eine Alternative für kleine bis große wäre ideal. ein
spielbereich für kinder und eine möglichkeit wo man auch bei
8,7% schlechten wetter chillen kann. überdacht und schön ge - 2
4,3% Basketballplatz mit richtigen Maßen
4,3% Spielmöglichkeiten für Babys/ Kleinkinder
Flächen für legale Graffiti‘s. Schönere Sitzmöglichkeiten. Tische mit
4,3% Sitzbänken. Platz zum Picknicken. Schachbretter zum Schach spielen
4,3% Fitness-/Sportgeräte

5

Ecken zum chillen (n= 73)
unwichtig n=7

9,6%

wichtig n=46

sehr wichtig n= 20

63%

27,4%

Innerhalb der Befragung wurde erfragt, wie wichtig Ecken zum chillen für die
Jugendlichen sind. Die Auswertung zeigt, dass Ecken zum chillen wichtig bis sehr
wichtig sind, nur ein geringer Anteil der Personen stimmte für unwichtig ab.

Überdachte Sitzmöglichkeiten (n=73)

57,5%

31,5%
11%

unwichtig n=8

wichtig n=23

sehr wichtig n=42

Die Überdachung von Sitzmöglichkeiten wird als sehr wichtig und wichtig angesehen,
nur etwa 11% der Jugendlichen sieht eine Überdachung als unwichtig an.
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Toiletten (n=75)
unwichtig n=10

wichtig n=27

sehr wichtig n=38

50,7%

36%

13,3%

Die Auswertung der Umfrage zeigt, dass das Vorhandensein von Toiletten im
Stadtpark als wichtig bis sehr wichtig angesehen wird. Etwa 13,3% der Jugendlichen
stimmten dabei für unwichtig, das macht im Vergleich zur Gesamtprozentzahl nur
einen geringen Prozentsatz aus.

Sportangebote (n=75)

24%

50,7%

unwichtig n=18

wichtig n=38

25,3%

sehr wichtig n= 19

Mit über 50% der Befragten fällt der Anteil der Jugendlichen, die das Sportangebot des
Stadtparks als wichtig bezeichnet am größten aus. Etwa in der gleichen Größe fällt der
Anteil der Personen aus die das Sportangebot als unwichtig und sehr wichtig ansehen.
Insgesamt fällt der Anteil der Personen, die an einem Sportangebot interessiert sind
am größten aus.
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Kiosk (n= 74)
unwichtig n=30

sehr wichtig n=24

40,5%

wichtig n=20

32,4%

27%

Die Auswertung zeigt, dass bei dem größten Teil der Jugendlichen kein Interesse an
einem Kiosk am Stadtpark besteht. Die zweitgrößte Gruppe stimmte für sehr wichtig.
Am wenigsten wurde bei den Antworten für wichtig gestimmt. Insgesamt betrachtet ist
der Prozentsatz der Personen die für einen Kiosk gestimmt haben höher als die welche
gegen einen Kiosk gestimmt haben.

Spielangebote (n=74)
wichtig n=40

sehr wichtig n=16

unwichtig n=18

54,1%

21,6%

24,3%

Die Frage nach der Wichtigkeit von Spielangeboten am Stadtpark haben die meisten
Jugendlichen mit ca. 54% als wichtig beantwortet. Darauf folgt mit ca. 24% die Antwort
als unwichtig. Ca. 22% der Jugendlichen stimmten für sehr wichtig, In der
Gesamtbetrachtung hat der größte Teil der Jugendlichen für Spielangebote am
Stadtpark gestimmt.
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W-Lan (n=73)
unwichtig n=27

37%

wichtig n=26

sehr wichtig n=20

35,6%
27,4%

Die Frage nach der Nutzung von W-Lan am Stadtpark hat ergeben, dass prozentuell
die meisten Jugendlichen, W-Lan als eher unwichtig betrachten. Jedoch fällt der
prozentuale Unterschied zu den Personen, die für wichtig und sehr wichtig gestimmt
haben nur sehr gering aus. In der Gesamtbetrachtung ist der Anteil an Jugendlichen,
die Interesse an W-Lan am Stadtpark haben am höchsten.

Blumenbeete/ Blühpflanzen (n=75)
sehr wichtig n=27

36%

wichtig n=28

37,3%

unwichtig n=20

26,7%

Die Umfrage zeigt, dass die meisten Jugendlichen Blumenbeete und Blühpflanzen im
Stadtpark als wichtig und sehr wichtig betrachten. Mit einem Prozentsatz von ca. 27%
ist der Anteil an Personen, welche für unwichtig gestimmt haben nicht gering, jedoch
in der Gesamtbetrachtung am geringsten.
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Im Stadtpark mag ich besonders (n=125)
die alten Grabsteine n=9
Wegeführung durch den Stadtpark und von den Seiten n=31
die Veranstaltungen(Konzerte,Feste, Kino) n=46
die alten Bäume n=39

7,2%
24,8%
36,8%
31,2%

Am beliebtesten am Stadtpark sind die Veranstaltungen wie Konzerte, Feste und Kino.
Der alte Baumbestand wird als wichtig betrachtet. Die Wegeführung von allen Seiten
sowie durch den Stadtpark ist die dritthäufigste Antwort. Die alten Grabsteine werden
mit 7,2 % deutlich am geringsten genannt.
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