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Ergebnisse der Bürgerbefragung – TEIL 2 

 

SOZIALES, BILDUNG UND BETREUUNG 

Das bestehende Bildungsangebot wird von den 
Befragten sehr geschätzt. Besonders positiv werden 
dabei die Grundschulen sowie die 
Kindertagesstätten bewertet (über 80 Prozent 
Zufriedenheit). Bei den Ganztagesangeboten der 
Kitas und den Betreuungsangeboten der 
Grundschulen überwiegt wie auch bei den 
weiterführenden Schulen ein positives Bild, jedoch 
sollen diese Angebote aus Sicht der Befragten auch 
weiterhin ausgebaut werden (Frage 20). 

Weitere Bildungs- und 
Betreuungsangebote 
wie die Musikschule, 
das Familienzentrum 
und die 
Erwachsenenbildung 
(VHS) erreichen 
Zufriedenheitswerte 
um die 70 Prozent 
während das 
Jugendhaus nur von 
etwa der Hälfte der 
Befragten positiv 
bewertet wird.  

Ca. 57 Prozent der 
Befragten 
befürworten es, 

Betreuungseinrichtungen für Seniorinnen und 
Senioren in Zukunft schwerpunktmäßig eher in 
zentraler Lage in der Kernstadt Herbrechtingen am 
örtlichen Geschehen mit Nahversorgung zu 
errichten (Frage 13, nicht abgebildet). Bestehende 
Angebote wie soziale Hilfsangebote (mobiler 
Pflegedienst), Tagespflege und stationäre 
Pflegeeinrichtungen für Senioren werden insgesamt 
positiv bewertet. Lediglich Freizeitangebote für 
Senioren sind mit nur 56 Prozent Zustimmung 
etwas schlechter bewertet. Als ausbaufähig werden 
die Angebote für Menschen mit Behinderungen und 
Integrationsangebote für ausländische Mitbürger/-
innen eingeschätzt. 

Als wichtigstes Angebot der Gesamtgemeinde 
Herbrechtingen wird die ärztliche Versorgung 
gesehen, allerdings eher verhalten bewertet. Daher 
regen die Befragten eine bessere ärztliche 
Versorgung, ein Ärztehaus sowie weitere Fachärzte, 
als eine der häufigsten Nennungen für die weitere 
Entwicklung Herbrechtingens an (Frage 22, nicht 
abgebildet). 

 

FREIZEIT UND LEBENSALLTAG 

Der Naturraum und die Naherholung werden in der 
Gesamtgemeinde Herbrechtingen außerordentlich 
positiv bewertet. Neben dem Eselsburger Tal 
werden auch der Stadtpark und das Jurawell als 
besondere Qualitäten in Herbrechtingen von den 
Befragten geschätzt (Frage 2, nicht abgebildet).  

Außerordentlich zufrieden zeigen sich die Befragten 
zudem mit dem vorhandenen Sportangebot und 
den Sporthallen/-plätzen, welche Zufriedenheits-

werte von über 90 Prozent erreichen. Hierbei zahlen 
sich die Investitionen der letzten Jahre aus Sicht der 
Bürgerschaft aus. 

Auch die vorhandenen Spielplätze werden von den 
Befragten überwiegend positiv eingeordnet.  

Bei den Kultur- und Freizeitangeboten zeigt sich im 
Schnitt eine hohe Zufriedenheit. Jedoch bewerten 
die unter 30-Jährigen dieses Angebot deutlich 
schlechter. Die Jugendlichen sind mit dem 
bestehenden Angebot mehrheitlich sogar 
unzufrieden. Die Bücherei als kommunale 
Einrichtung jedoch erhält hohen Zuspruch. 

Der Wunsch nach einer vielfältigeren Gastronomie 
mit einem regionaleren Angebot ist in 
Herbrechtingen sehr hoch, was sich aus der eher 
weniger guten Bewertung der vorhandenen 
Angebote ableiten lässt. Auch die ansässigen Cafés 
sind aus Sicht der Befragten optimierbar. 

Im Vergleich zu anderen Kommunen werden das 
touristische Angebot und die vorhandenen 
Übernachtungsmöglichkeiten eher gut bewertet, 
wobei die Übernachtungsangebote noch als 
ausbaufähig beurteilt werden. 



 

MOBILITÄT UND DIGITALISIERUNG 

Die mehrheitlich kritischen Nennungen und 
Bewertungen zeigen, dass dieser Themenbereich 
den Befragten auffallend wichtig ist und es 
weiteren Handlungsbedarf gibt. 

Während die gute Verkehrsanbindung und die 
zentrale Lage der Gesamtgemeinde noch einen 
großen Anklang finden, zählen der 
Durchgangsverkehr und der damit einhergehende 
Lärm gemeinsam mit dem eher schlecht 
bewerteten ÖPNV zu den besonders störenden 
Faktoren in Herbrechtingen (Frage 3, nicht 
abgebildet).  

Neben dem 
öffentlichen 
Nahverkehr wird 
auch der Zustand 
öffentlicher Straßen 
und Anlagen und die 
Barrierefreiheit im 
öffentlichen Raum 
bemängelt (Frage 
20). Noch schlechter 
fallen die 
Bewertungen über 
die Berücksichtigung 
der Belange von 
Radfahrern und den 
bisherigen Ausbau 
auf neue/alternative 
Mobilitätsformen 
aus. 

Lediglich die Schulwege, die Berücksichtigung der 
Belange von Fußgängern und die vorhandenen 
Parkmöglichkeiten werden überwiegend positiv, 
aber mit noch vorhandenem Ausbaupotential, 
eingestuft. 

 

 

Auch der Mobilfunk 
und die digitale 
Infrastruktur mit 
WLAN, Breitband, 
etc. werden als 
verbesserungswürdig 
gesehen.  

Daher geben viele 
Befragte als Ideen 
und Anregungen für 
die weitere 
Entwicklung der 

Gesamtgemeinde 
eine Verbesserung 
der Breitband-
versorgung sowie 
einen besseren ÖPNV 
und ein besseres 
Radwegenetz an.  

Auch in den Teilorten sind es ausdrücklich Wünsche 
aus diesem Themenbereich, die von den Befragten 
benannt werden: Eine bessere Breitbandversorgung 
wird vielfach in Anhausen, Bissingen und Eselsburg 
gewünscht, ein besserer ÖPNV in Bissingen, 
Eselsburg, Anhausen und Hausen, weniger LKW-
Verkehr bzw. Sperrungen für LKW-Verkehr 
besonders in Bolheim, aber auch in Anhausen. 
Weniger Durchgangsverkehr wird besonders in 
Eselsburg, aber auch in Herbrechtingen und 
Bolheim angeregt und verkehrsberuhigte Zonen in 
Bolheim und Eselsburg gefordert. 

 

  



Zusätzlicher Infokasten auf Titelseite (wenn 
möglich): 
 
 

DREITEILIGE 
INFORMATIONSREIHE 
IN DER BUIGEN-
RUNDSCHAU: 
ERGEBNISSE DER 
BÜRGERBEFRAGUNG – 
HEUTE TEIL 2 

Im Herbst 2021 haben wir 4.000 zufällig 
ausgewählte Bürgerinnen und Bürger über 16 Jahre 
mit Hauptwohnsitz in Herbrechtingen zu den 
wichtigen Themen der Stadtentwicklung im 
Rahmen einer Bürgerbefragung befragt. Da auf 
Grund der aktuellen Corona-Situation eine 
Präsentation der Ergebnisse im Rahmen einer 
öffentlichen Veranstaltung leider nicht möglich ist, 
stellen wir Ihnen die wichtigsten Ergebnisse nun als 
dreiteilige Informationsreihe in der Buigen-
Rundschau vor. Die vollständige Auswertung der 
Befragungsergebnisse sowie weitere Informationen 
zum Stadtentwicklungsprozess sind auf der 
Homepage unserer Stadt unter folgendem Link 
abrufbar: 

https://www.herbrechtingen.de/Startseite/sta

dt+_+buerger/stadtentwicklung+2035.html 

 
 

BEFRAGUNGSERGEBNISSE TEIL 1 | 09.12.2021 

▪ Lebensqualität in Herbrechtingen 

▪ Besondere Orte und Ereignisse 

▪ Städtebau und Erscheinungsbild 

 

DIESE WOCHE: 

BEFRAGUNGSERGEBNISSE TEIL 2  

▪ Soziales, Bildung und Betreuung 

▪ Freizeit und Lebensalltag 

▪ Mobilität und Digitalisierung 

 

BEFRAGUNGSERGEBNISSE TEIL 3 | 23.12.2021 

▪ Wohnen 

▪ Arbeiten und Einkaufen 

▪ Kommunale Verwaltung 

▪ Zusammenfassung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


