Auswertung Jugendumfrage
Offene Fragen
12. Haben wir einen Lieblingsort vergessen, an dem du besonders gerne deine Freizeit verbringst? Nenne ihn uns gerne.
Die Höhe um laufen zu gehen
Mountaibikestreck hinter dem Hundeplatz
An der Ölmühle und am Weg, der von der Ölmühle abgeht
Rappacher Höhe
Rewe und DM und Tedi
Marktplatz
Zu Hause/ Fußballplatz
Auf der Höhe
Im Wald
Wasserspielplatz
Kammtrails
Am Weiher
Ich bin noch gerne an den Kammtrails.
In der Natur(überall außer im Ort)
Mänsengesäßer Wald
In Strötzbach vor dem Spielplatz
Spielplätze
Kahlwiese (Fahrad trail)
Ölmühle und die anliegenden Spazierwege
Reitplatz, Stall
Fischerseen zwischen Mömbris und Schimborn, wasserspielplatz Mömbris
Rappacher Höhe auf den öffentlichen bänken
Strötzbach Halle vor dem Spielplatz
Im Wald
Spielplätze
Steinbruch in Brücken/Hemsbach
Wanderheim in Reichenbach
Angler Seen
Fußball
Marktplatz Mömbris
Tennisplatz
Trail im Rappacher Wald
Gunzenbach
Spielplatz Strötzbach
Hahnenkamm trails am hahnenkamm
Fitness-Studio
Hof Hauenstein
Strötzbach Spielplatz
Anden seen in schimborn und in strötzbach am Spielplatz ( Kindergarten)
Mountainbike Strecke
Wasserspielplatz
Strötzbacher spielplatz

15. Bist du in einem nicht aufgeführten Verein oder Verband aktiv? Nenne ihn uns gerne.
Königlich priviligierte Schützen gemeinschaft 1447 Aschaffenburg
Verein wsv aschaffenburg abteilung eiskunstlaufen
Schiedsrichter Gruppe Kahl SG Schimborn
Tanzen
Bücherei
Hahnenkamm AG
Tanzen in wasserlos
Treff Schimborn
Schach/Golf
Bücherei Mömbris
Leider habe ich aktuell keine Zeit für einen festen Sportverein Allerdings versuche ich das mit Treffen mit Frund*innen zu kompensieren und mit ihnen Sport zu machen,
Tv Wasserlos
PSV Rappach
Wanderverein,Ski Club mömbris
Im TSG Kleinostheim ist ein Schwimmverein (Ich bin Schwimmer)
Schwimmen
Marktjugendorchester
TV Wasserlos
1. Schützenverein Mömbris 2. Schachverein
Schützenverein Schimborn
TV Gunzenbach
Kgs
Wasserwacht
Hofgut Haunenstein
Wasserwacht Schöllkrippen
Jagdclub Hofgut Hauenstein
SSC Kahl, Bücherei Mömbris
Karate
TV Gunzenbach
Fitness Studio
Jagdclub hofgut Hauenstein
Turnverein 1901 e.V Michelbach
Harmonie Strötzbach
Komonaler Musik Verband

21. Was sollte ein möglicher Jugendtreff in Mömbris anbieten? (Sonstiges)
Ggf. Beratung über Berufe/Studiengänge ., vgl. Angebot von der Agentur für Arbeit Schwimmbad Renovierung = neuer Jugendtreff
Programmier kurse für alle Altersgruppen und Bildungsgruppen
Pumptrack/dirtpark
Essen
Für mich persönlich wäre es generell einfach schön, wenn der Markt vor allem in sportlichen und im technischen Bereich mehr anbietet Z.B. mehr Sportstätten wie ein (B
Gemeinsam Freizeit gestaltung
Orte zum chillen -> Sitzecke,Außenbereich Schönes Ambiente
Sitzbänke draußen mit Überdachung, oder Räumlichkeiten die man mieten kann um Partys zu feiern, Grillplätze
Sich um Tiere kümmern, um den Eltern zu zeigen, dass man Verantwortung für ein eigenes Haustier übernehmen kann.
Ein öffentlicher Ort im Freien an dem man sich ungestört treffen kann ohne ein gezwungenes Programm befolgen zu müssen. Auch eine Bar wo man etwas trinken kann
Ort um sich abends mit Freunden zu treffen zum saufen , Eine Bar
Einfach sich zusammen mit Freunden treffen.
Ein breites Angebot an verschiedenen Aktivitäten, die man entweder allein oder in der Gruppe ausführen kann.
Außerdem würde ich ein paar Räume nachts oder bis spät abends offen lassen, damit man auch am Abend einen Ort hat, an dem man ungestört mit
Irgendwas künstlerisch kreatives
Beratubgsstelle allgemein
Trampolinhalle
Zb ein fifa tunier (spiele selber kein fifa könnte es mir aber vorstellen) gibt aber auch andere spiele
Fähigen Ansprechpartner
Mountain bike fahren
Bolzplatz, Tischkicker, Volleyball, Billard
Mehr Fitnessstudios das würden viele Jugendlichen schätzen
verschiedene Workshops, Ausflüge, Jugendfreizeiten, Air Hockey, Billiard, Tischkicker, Tischtennis, Zockerecke, Chillecke, Kletterwand

26. Wenn du dir etwas für deine Freizeitgestaltung in Mömbris wünschen könntest, was wäre es und was ist dir dabei wichtig?
Sport/Tanzen ab 12 Jahre
Sportliche Angebote (joggen gehen, Fitness) und Veranstaltungen von Partys
Ich würde mir eine Biker Strecke im Wald wünschen
Keine unnötigen Versuche eine tolle Freizeitgestaltungs Möglichkeit zu entwickeln, die am Ende niemand wirklich möchte oder dabei noch Geld
verschwendet wird. Wie zum Beispiel der Wasserspielplatz an der Ölmühle.
Eine gute Möglichkeit ist eine neue Sportstätte zu schaffen abgesehen von Fußball und Basketball Plätzen, sondern zum Beispiel das Schwimmbad
Das man den Skateplatz erneuert oder Größer macht und mehr freizeit aktivitäten Allgemein für Jugendliche
Eine mountainbike Strecke
Ein Bikepark
Das es kostenlos ist oder einen kleinen Preis hat
Möglichst viele Leute kennen lernen
Spieletag/-Abend,Ausflug,Event,Konzert,Nette Betreuer
Eine Kleine Kletterwand
Eine Offroad Mountainbike Strecke WICHTIG: Das man kein Geld ausgeben muss
Siehe Frage 21 Außerdem die oben genannten Ideen zu technischen Angebote (Programieren, etc.)
Disco Fitnessstudio
eine möglichkeit sport zu machen, und ein ort zum kennenlernen neuer leute, einfach ein ort zum chillen
Zeltplatz mit Feuerstelle und Toiletten
Fahrrad Strecke
Wichtig ist das viele Jugendliche mit eingebracht werden egal welche Freizeitgestaltung
Ich wünsche mir ein Schwimmbad. Damit ich dort trainiren kann. Außerdem kann ein Schwimmbad ein Ort zum treffen mit Freunden und Familie sein.
Spaß Abwechslung Gut durchdächtest Konzept Viel Platz
Ein Park, wo sich mehrere Menschen/Jugendliche versammeln können zu einem Picknick oder sonstigen Veranstaltungen. Die ganzen Jugendlichen in
Mömbris treffen sich am Bahnhof, am Edekaparkplatz oder an irgendwelchen Schulen,
Ich würde mir einen Ort wünschen der öffentlich zugänglich ist, der draußen in der Natur ist und mit Überdachung, bei dem ich mich wann immer ich
will mich mit meinen Freunden/innen treffen kann.
Konzerte. Generell mehr Angebote für die Jugend, damit man gerade in Corona nicht vereinsamt.
Ein Jugendzentrum Eine Stelle, an der beispielsweise ältere oder kranke Leute ihre Hunde (oder andere Tiere) für einen bestimmten Zeitraum abgeben können, und sich
Schon jüngere Kinder miteinbeziehen, damit sie früh Freundschaften knüpfen können
Der Skatepark in Mömbris sollte renoviert werden, dann würde ich fast jedem Tag hinkommen, dort skaten und mit Freunden dort chillen.
Ein neuen großen Spielplatz in Schimborn
Vielleicht Kurse wo man bestimmte Sachen beim Zeichnen/Malen gezeigt bekommen kann.
Viel bessere Busverbindungen, damit man jederzeit alles erreicht. Mehr Plätze für junge Menschen, die jeder leicht erreichen kann ohne auf
Verkehrsmittel angewiesen zu sein.
Ein paar legale MTB Trails auf der Mömbriser Seite des Hahnenkamms oder in der Umgebung, ähnlich denen in Alzenau. Wichtig: legal! Ich möchte mich nicht schlecht fü
Ein calisthenics-Gerüst wäre super hilfreich, um das kostenlose Sport/ Trainingsangebot zu verwirklichen.
Trampolinhalle : Trampolin Fußballplatz
Pamptreck auf dem skatepark auf der großen Wiese
Fahrradweg Anbindung zwischen den Ortsteilen - bessere Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel - Schwimmbad - mehr Gastronomie - Restaurants, Kneipen, Cafés, Clu
Ein offener Jugendtreff und gelegentliche gemeinsame Freizeitaktivitäten auch in den Ferien für Teens wären mir wichtig.
Ein Ort zu dem man zu jeder Zeit hinkommen kann und unter Menschen ist
Mömbris soll attraktiver werden auch für andere die nicht aus dem Markt Mömbris kommen. Beispielsweise durch events (Musik, Sport ...). Ich
persönlich würde mir sehr einen Kunstrasenplatz wünschen, da ich selbst Fussball spiele.
Sich mit anderen Jugendlichen auszutauschen, sich einfach nur treffen, was zusammen kochen,essen da es in der heutigen Zeit sehr oft vorkommt das
Jugendliche alleine essen oder gar noch nie Nudeln mit Soße gekocht haben.
Ein zentraler Punkt an dem man als Jugendlicher willkommen ist und ich andere treffen kann oder mich verabredet.
Räume evtl zum Mieten um mit Freunden was machen zu können
Schwimmbad Schlittschuhlaufen Minigolfanlage
Neue mtb trails im ganzen Markt
Ich würde mir Sportmöglichkeiten im Outdoorbereich wünschen, die kostenlos zu nutzen sind. Zum Beispiel einen Fitnessbereich zum trainieren oder auch ein Trampolin
Dass man da mit seinen Freunden einfach hingehen kann bei jeder Uhrzeit. Einen WLAN Hotspot
Ich würde mir wünschen, dass der Basketballplatz am Bolzplatz einen zweiten Korb bekommt und das dort ein bisschen mehr Schatten ist (durch ein paar Bäume oder so
Kann ich nucvtvso genau sagen. Es ist schwierig von Daxberg ohne große Umwege nach mömbris zu kommen. Wenn meine Mama arbeitet, komme ich
erst gar nicht groß am Mittag da hin. Oder ich kann nicht lange bleiben,
Mountainbiken mit guten trails
Einen Ort, an dem man sich einfach treffen kann. Wie beispielsweise in Strötzbach auf dem Spielplatz. Schön natürlich draußen zu sein, aber es sollte
auch ein Angebot eines Jugendraumes geben, in dem vielleicht Sofas, Tische, Kühlschrank
Pump-Track, schönere Gestaltung rund um den Skaterplatz
Schwimmbad
Kletternmöglichkeiten, Kletterbetreuung, Kletterverein
Kunstrasenplätze für die Fußball Vereine damit wir einen geraden Platz haben auf welchen Fußballspiele und Trainingseinheiten statt finden können.
Kletter- oder Boulderwand
Einen Ort oder Platz zum Feiern der nix kostet ( Z.b kostenlos gegen kleine Gebühr) Das die busverbindungen ausgebaut werden am meisten Abends Mehr Beleuchtung a
Eine schöne Mountainbike Strecke am besten ohne Eintritt und vllt einem kleinen Fahrradlift damt man nicht solange wieder hoch fahren muss.
Einen Jugendtteff den wir selbst mitgestalten dürfen mit Angeboten für mich und meine Freunde, also ein Treffpunkt auch bei schlechten Wetter. Ein Schwimmbad, eine
Ich fände einen Beach Volleyball Platz gut, denn man kann sich dort mit seinen Freunden treffen und gemeinsam Zeit verbringen!
Einen Ort an dem wir chillen können

