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Ergebnisse der 
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Winter 2021





Allgemeines
• Anzahl der Rückläufer: 20 Stk.
• Durchschnittsalter: 17 Jahre
• Geschlecht: weiblich 9

männlich 10
• Wohnort: Schwabering 6

Untershofen 3
Söchtenau 11



Wie gefällt Dir die Gemeinde Söchtenau?

Ich finde in der Gemeinde Söchtenau … Ergebnis

… das Freizeitangebot Gut - sehr gut

… die Vereine Gut - sehr gut

… die öffentliche Verkehrsanbindung Geht so - gut

Ich finde, dass...
… es genug Plätze gibt, wo sich Jugendliche 
aufhalten können stimmt

… es genug Spielplätze gibt stimmt

… das Angebot für Jugendliche durch die 
Vereine größtenteils abgedeckt ist stimmt



Wenn Du etwas in der Gemeinde ändern 
könntest, was wäre das?

• Zebrastreifen oder sogar Ampel an der Schule (morgens zwar Helfer aber mittags nicht …) 
• Skatepark, BMX Bahn (wie in der Nähe von Trostberg)
• Rad- Fußweg zum Sportplatz/Spielplatz
• Besseren Anbindung Untershofen/Krottenmühl an Söchtenau
• Fußgängerübergang an der Staatsstraße Schwabering
• Outdoor Trainingsstrecke; Trim-dich Pfad, Tanz-, Partyscheune
• Jugendtreff (o. ä. ) in Schwabering, ohne Mitgliedschaft in einem Verein
• mehr vereinsunabhängige Freizeitangebote
• Zone 30 in Schwabering. Es gehen ca. 104 Kinder in den KIGA!!
• …



Was darf in der Gemeinde Söchtenau 
auf keinen Fall verändert werden?

• Sportplatz
• Spielplätze
• Dorfcharakter
• Schlittenberge 
• Fußballwiese Schwabering
• Fußball- und Tennisplatz
• Beachvolleyballplatz 
• Vereinsstruktur
• unsere Seen
• …



Wie soll für Dich Jugendbeteiligung 
aussehen?

Ich möchte, dass ich in der Gemeinde … Ergebnis

…  nach meiner Meinung gefragt werden stimmt
… selber mitmachen und mich einbringen kann stimmt

… mehr mitentscheiden darf stimmt

Ich habe Lust mitzumachen…

… in der Gemeinde stimmt
… in der Schule stimmt
… im Verein stimmt - stimmt genau

… wenn Projekte od. Veranst. geplant sind stimmt - stimmt genau



Der schönste Platz/Ort für Dich in der 
Gemeinde Söchtenau?

• Fußballplatz
• Dorfplatz Söchtenau
• Steg am Siferlinger See
• Haynger Steige; Radlerfest
• Badeplatz mit Steg in Krottenmühl
• definitiv die Kapelle in Osterfing
• Tennisplatz
• Spielplatz Söchtenau
• …



Möchtest Du uns sonst noch etwas 
mitteilen?

• Umfrage in Schwabering wegen 30er Zone
• Dusche & Umkleide am Badeplatz wären schon sehr dringend notwendig
• Verbesserung der Lebensmittelversorgung in Schwabering
• es wäre schön, wenn öfter über aktuelle Themen aus Politik in Form von Vorträgen 

gesprochen wird
• Feste-Kultur soll erhalten bleiben, 

was wegen ständiger Erhöhung der Auflagen aber nicht leicht ist
• ich wünsche mir ein offenes Söchtenau. 

Modern und trotzdem auf seine Traditionen bedacht
• so einen Fragebogen sollte es öfters geben



Fazit

Im Großen und Ganzen scheint es, dass unsere Kinder & 
Jugendlichen  ganz zufrieden sind in Söchtenau. 
Die Jugendarbeit wird zudem hauptsächlich von unseren 
Ortsvereinen erledigt und das hervorragend. 
Ansätze sehe ich daher ggf. in der Unterstützung dieser 
Vereinsarbeit. 
Bauliche Themen wie Radweg, Spielplätze etc. oder auch die 
Verbesserung des ÖPNVs sollten wir im Tagesgeschäft im Auge 
behalten… 



Gemeinsam
Zukunft gestalten


