
stadtverwaltung weimar

Information zur Online -Umfrage der Stadt Weimar

zu den öffentlichen Freiflächen zum Skaten, Biken und Ballspielen

Liebe Weimarer Eltern,

sehr geehrte Interessierte,

es gibt in Weimar über 100 Flächen und Orte zum Skaten, Biken oder Ballspielen im Freien.

Die Stadt Weimar ist in ständigem Wandel und deshalb müssen auch Angebote für Kinder

und Jugendliche immer wieder verändert und angepasst werden. Ziel der Stadtpolitik

Weimar ist es, öffentliche Freiflächen zum Skaten, Biken und Ballspielen so zu gestalten,

dass sie den Bedürfnissen und Vorstellungen der Weimarer Kinder und Jugendlichen ent-

sprechen.

Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Stadt das Weimarer Planungsbüro quaas-stadtplaner

beauftragt. Das Büro hat die Aufgabe, die aktuelle Situation zu erfassen, zu bewerten und

Vorschläge zu entwickeln, wie die Stadt zukünftig mit den öffentlichen Flächen für Skaten,

Biken und Ballspielen umgehen soll.

Da Experten für Sport- und Spielflächen aber nicht nur Planer sind, sondern vor allem die

Kinder und Jugendlichen unserer Stadt, führt das Planungsbüro gemeinsam mit der Stadt-

verwaltung bis zum 31. August 2019 diese Online -Umfrage durch.

Für eine kinder- und jugendgerechte Stadtentwicklung sind Stadtpolitik und Stadtverwal-

tung auf die Mitsprache der Kinder und Jugendlichen angewiesen.

Über die aktuelle Online -Umfrage möchten die Stadt erfahren, welche öffentlichen Freiflä-

chen zum Skaten, Biken und Ballspielen bekannt sind und wie sie genutzt werden, ob es aus

Sicht der Kinder und Jugendlichen genügend entsprechende Flächen in den Wohngebieten

gibt und wie die vorhandenen Flächen bewertet werden. Was den Kindern dort gut oder

auch weniger gut gefällt. Die Stadt möchte identifizieren, was sich verändern müsste, damit

die Flächen noch besser nutzbar wären.

Die Umfrage ist anonym und ohne Anmeldung. Sie beschränkt sich räumlich im ersten

Schritt auf die öffentlichen Freiflächen zum Skaten, Biken und Ballspielen in den innerstädti-

schen Wohngebieten und Schöndorf. In einem nächsten Schritt sollen alle anderen Stadtge-

biete und Ortsteile Weimars untersucht werden. Weitere Informationen zum Datenschutz

sind auf der verlinkten Internetseite nachzulesen.



An der Umfrage können alle Weimarer Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 21

Jahren teilnehmen. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren benötigen das Einverständnis

eines Erziehungsberechtigten.

Daher bitten wir Sie liebe Eltern, Großeltern und Interessierte, machen Sie Ihre Kinder auf

diese Umfrage aufmerksam und regen Sie sie dazu an, sich zu beteiligen. Nur so können

Veränderungen an der richtigen Stelle passieren.

Die Ergebnisse der Befragung werden den Kindern und Jugendlichen am 24. Oktober 2019

von 17 bis 19 Uhr öffentlich im mon ami vorgestellt und diskutiert.

Im Rahmen dieser Veranstaltung werden unter allen Teilnehmenden 25 Gewinnerinnen und

Gewinner ausgelost, die einen Gutschein im Wert von jeweils 20 Euro erhalten.

Die Umfrage- und Diskussionsergebnisse werden im Anschluss auf der Webseite der Stadt

Weimar veröffentlicht und in den politischen Gremien von Weimar diskutiert. Sie werden

außerdem bei der Überarbeitung der Spielraumleitplanung für Weimar berücksichtigt.

Sollten Sie weitergehende Fragen zur Umfrage haben, dann wenden Sie sich bitte an

Sina Solaß

Kinderbüro Weimar

E-Mail: kinderbuero@stadtweimar.de

tel. 0 36 43 — 49 49 90

Mehr Informationen unter: www.kinderbuero-weimar.de

Für Ihre Beteiligung und die Ihrer Kinder bedanken ich mich schon vorab recht herzlichen im

Namen der Stadt Weimar.

Ihr Oberbürgermeister

PetetKleit(ie

Hier geht's zur Online -Umfrage und

weiteren Informationen.

Anonym und ohne Anmeldung:

www.quaas-stadtluchs.de/spielen


