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Fragebogen Spielplatz Trifelsstraße (Erwachsene) 
 
 
Ich kenne den Spielplatz Trifelsstraße 

o ja  
o nein 

Ich nenne den Spielplatz:  
 
 
 
Bausteine, die aus meiner Sicht den Spielplatz zu 
einem attraktiven Ort machen können 

o Bäume/Schatten 
o Blumenbeete 
o Bänke im Schatten 
o Picknickplatz 
o Gliederung des Geländes in unterschiedliche Bereiche 
o Turn- oder Fitnessgeräte 
o Ausstattung für Ballspiele (z. B. Tore, Körbe) 
o Überdachter Sitzplatz 
o Spielmöglichkeiten für Kleinkinder 
o Spielmöglichkeiten für ältere Kinder 
o Anderes, nämlich 

 
 
Der Spielplatz an sich ist für Hagenbach wichtig, weil 
o Kinder in der Nähe wohnen 
o es in Hagenbach sonst zu wenig erreichbare Spielmöglichkeiten gibt 
o er das Angebot der anderen Spielplätze in der Stadt gut ergänzt/ergänzen könnte 
o er sich in einer guten Lage befindet 
o  

 
Der Spielplatz an sich ist für Hagenbach nicht wichtig, weil 
o es bessere Angebote gibt, z. B.  
o es genug andere Spielplätze gibt 
o der Spielplatz schlecht erreichbar ist 
o der Spielplatz nicht gut liegt, weil  
o  

 
Aus meiner Sicht sollte der Spielplatz 
o attraktiver gestaltet werden für  

o Kinder von 0-6 Jahre 
o Kinder von 6-12 Jahre 
o Jugendliche 
o Erwachsene 
o Seniorinnen/Senioren 

o zu einem Treffplatz für Anwohnerinnen/Anwohner umgestaltet werden 
o zu einem Treffplatz für mehrere Generationen umgestaltet werden 
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o aufgegeben werden zugunsten von  
o so bleiben wie er ist 
o mir ist egal, was mit dem Platz geschieht 

 
Ich habe folgende konkrete Ideen für den Spielplatz Trifelsstraße: 
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Für die Statistik 
 
Ich bin 
o weiblich  
o männlich 
o divers 
o keine Angabe 

 
Ich bin   

o 18-25 Jahre 
o 26-35 Jahre 
o 36-45 Jahre 
o 46-55 Jahre 

o 56-65 Jahre 
o 65-75 Jahre 
o 76-85 Jahre 
o Über 85 Jahre

 
Ich lebe in Hagenbach  

o von Geburt an 
o seit                   Jahren 
o keine Angabe 

 
Ich bin  

o beschäftigungslos 
o in Ausbildung 
o berufstätig 
o im Ruhestand 
o keine Angabe 
o  

 
Ich bin Anwohnerin/Anwohner (Umkreis von ca. 5 Gehminuten um den Spielplatz) 
o Ja 
o Nein 
o Keine Angabe 

 
Ich habe an der Befragung teilgenommen, weil 

o mich das Thema interessiert 
o ich mich mit meinen Ideen aktiv einbringen möchte 
o ich mit der momentanen Situation unzufrieden bin 
o  

 
Das möchte ich noch ergänzen: 
 
 
 
 
 
 
Vielen Dank für Ihre Teilnahme! 


