TITISEE-NEUSTADT PACKT AN!
Ergebnisse der Online-Umfragen mit Bürgerinnen und Bürgern und
Stadträtinnen und Stadträten

DIALOG BASIS, Dettenhausen, 07. Dezember 2020

DIALOG BASIS
Dr. Antje Grobe M.A.
Inhaberin

Breitwasenring 15
DE-72135 Dettenhausen
Deutschland / Germany

Tel 0049 (0) 7157 721 331-0
Fax 0049 (0) 7157 721 1850
www.dialogbasis.de

UST-ID: DE 270371073
Gerichtsstand Tübingen

1

Inhalt

Zum Hintergrund ..................................................................................................................................... 3
Bewertung der Ideen und Maßnahmenvorschläge aus der Bürgerbeteiligung ...................................... 4
1.

Maßnahmen im Bereich Natur, Klima und Energie..................................................................... 4

2.

Maßnahmen im Bereich Stadtgrün und Aufenthaltsqualität ...................................................... 6

3.

Maßnahmen im Bereich Land- und Forstwirtschaft ................................................................... 7

4.

Maßnahmen im Bereich Wirtschaft und Arbeitsplätze............................................................... 9

5.

Maßnahmen im Bereich Tourismus .......................................................................................... 11

6.

Maßnahmen im Bereich Nachhaltige Mobilität ........................................................................ 13

7.

Maßnahmen im Bereich Digitalisierung .................................................................................... 15

8.

Maßnahmen im Bereich Wohnen und Bauen ........................................................................... 16

9.

Maßnahmen im Bereich Familie und Bildung ........................................................................... 18

10.

Maßnahmen im Bereich Kultur und Vereinsleben ................................................................ 19

11.

Maßnahmen im Bereich Zusammenleben und Gemeinschaft.............................................. 21

Anhang: Methodischer Ansatz .............................................................................................................. 23
Teilnehmenden der Umfrage für Bürgerinnen und Bürger............................................................... 24

DIALOG BASIS
Dr. Antje Grobe M.A.
Inhaberin

Breitwasenring 15
DE-72135 Dettenhausen
Deutschland / Germany

Tel 0049 (0) 7157 721 331-0
Fax 0049 (0) 7157 721 1850
www.dialogbasis.de

UST-ID: DE 270371073
Gerichtsstand Tübingen

2

Zum Hintergrund
Unter dem Motto #titiseeneustadtpacktan lässt die Stadt Titisee-Neustadt ein
Stadtentwicklungskonzept erstellen, das ein Leitbild für die Zukunft der Stadt als auch konkrete
Stadtentwicklungsprojekte nennt und priorisiert. Dabei entsteht das Stadtentwicklungskonzept im
mehrstufigen Dialog mit Bürgerinnen und Bürgern Titisee-Neustadts.
In der Auftaktveranstaltung der Bürgerbeteiligung am 15. Oktober 2020, in anschließenden Dialogen
in den Ortsteilen Titisee-Neustadts und im Rahmen der Postkarten-Umfrage der Stadt Titisee-Neustadt
haben deren Bürgerinnen und Bürger eine Fülle von Hinweisen, Ideen und Vorschlägen für die
Erstellung des Stadtentwicklungskonzepts mit auf den Weg gegeben.
Im nächsten Schritt sollten die eingereichten Ideen und Lösungsansätze gemeinsam mit den
Bürgerinnen und Bürgern sowie den Stadträtinnen und Stadträten priorisiert werden. Im Rahmen der
Umfrage wurden sie gefragt, welche von den vorgeschlagenen Maßnahmen in den Bereichen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Natur, Klima und Energie
Stadtgrün und Aufenthaltsqualität
Land- und Forstwirtschaft
Wirtschaft und Arbeitsplätze
Tourismus
Nachhaltige Mobilität
Digitalisierung
Wohnen und Bauen
Familie und Bildung
Kultur und Vereinsleben
Zusammenleben und Gemeinschaft

sie besonders wichtig finden und somit in das Stadtentwicklungskonzept als Prioritäten für die Stadt
Titisee-Neustadt aufgenommen werden müssten. Zusätzlich hatten die Teilnehmenden weiterhin die
Möglichkeit, ihre eigenen Ideen und Vorschläge einzureichen.
Die Online-Umfrage wurde von DIALOG BASIS auf der Internetplattform SurveyMonkey im Zeitraum
vom 14. November 2020 bis 25. November 2020 durchgeführt. Dieser Bericht fasst die Ergebnisse der
Online-Umfrage zusammen.
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Bewertung der Ideen und Maßnahmenvorschläge aus der Bürgerbeteiligung
1. Maßnahmen im Bereich Natur, Klima und Energie

Abbildung 1: Wie würden Sie die folgenden Maßnahmen im Bereich Natur, Klima und Energie bewerten?

Ich finde es noch wichtig, dass…
…die totale Blockade gegenüber Windkraft aufgegeben wird.
…deutlich mehr Mehrfamilienhäuser gebaut, möglichst in Stadtkernbereich, und alte Gebäude saniert
werden.
…Klimaschutz und Nachhaltigkeit an erster Stelle stehen! Es bringt nichts, wenn wir zwar im "Komfort"
leben, aber die Erde und wir später auch darunter leiden. Wir müssen umdenken!
...städtische Grünflächen sinnvoller für Artenvielfaltsmaßnahmen genutzt und Lichtverschmutzung
eingedämmt wird. Auch kleine Veränderungen haben positive Effekte auf Umwelt, Klima und
Artenvielfalt.
…der Klimaschutz auch im kleinen, städtischen Rahmen vorangetrieben wird.
…man bei Allem die Kirche im Dorf lässt und mit Verstand behandelt.
…Energie die nicht verbraucht oder gespart wird, auch nicht umgewandelt oder erzeugt werden muss.
Energieeffiziente Gebäude brauchen keine Fernwärme.
…die Windkraft nicht die Bürger in Titisee und Neustadt beeinträchtigt.
…schnell gehandelt wird.
…man gewerbliche Flachdächer für PV-Anlagen nutzt.
…man die Wasserkraft aus Bächen wie z. B. der Ordnach zur Energiegewinnung nutzt. Wasser fließt
immer, Wind ist im Vergleich zur Energiegewinnung nicht immer vorhanden.
…die Maßnahmen finanziert werden können.
…alle Altersgruppen im Bereich Klima- und Umweltschutz gebildet werden.
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…jeder Schritt in Richtung Klima- und Tierschutz gemacht wird.
…Klimaneutralität in der Stadt mit einer festen Zielvorgabe herangegangen wird.
…Kosten und Nutzen in einem ausbalancierten Verhältnis liegen. Klimaschutz, Energiewende und
Nachhaltigkeit sind sehr wichtig, doch darf die wirtschaftliche Seite nicht außer Acht gelassen werden.
…realistische Ziele gesetzt werden, die auch wirklich umsetzbar sind.
...Windräder von Titisee-Neustadt wegbleiben!
…erneuerbare Energien Sinn machen. Windkraft macht dort Sinn, wo die Rentabilität nicht nur durch
Zuschüsse gewährleistet ist.
…man mit kleinen Schritten beginnt. Titisee-Neustadt hat z. B. keine Vergünstigungen der Restmüllsäcke für Windeln – nach dem Beispiel von Freiburg sollte man Stoffwindelbenutzung unterstützen.
…entwickelte Konzepte schnellstmöglich umgesetzt und nicht endlos aufgeschoben werden.
…die "wilden gefährlichen" Radfahrer im Wald sanktioniert werden. Wir haben mehrfach gefährliche
Szenen beim Wandern erlebt.
…die Landjugend Jostal mal einen eigenen Landjugendraum bekommt.
…kleine Wasserkraftwerke einfach umgesetzt werden.
…das Breitband als der wichtigste Klimaschützer überhaupt gesichert wird. Dann wird weniger
gefahren und der Hochschwarzwald wird auch noch superattraktiv.
…überall wo möglich Wildblumen-Wiesen / -Streifen in Titisee-Neustadt angelegt werden.
…wir voll auf regionalen Holzbau setzen. Ich finde Plusenergie-Richtlinien für Neubauten richtig,
allerdings wird dabei die Bauweise eines Hauses nicht berücksichtigt (graue Energie). Gerade beim Bau
ist das Einsparpotential an CO2 Emissionen besonders hoch, deshalb wird Holz in der Architektur
gerade immer populärer. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Siedlungsflächenverbrauch. Natürlich
sind neue Einfamilienhaus-Bauplätze sehr gefragt und wir möchten als Gemeine vor allem für junge
Familien attraktiv sein, aber es gibt auch gute städtebauliche Planungskonzepte, die die gleichen
Qualitäten in verdichteter Art umsetzen. Ich finde es immer etwas schade, wenn wie an der Fern ein so
großes Gebiet in einer so besonderen Lage für nur so wenige Menschen erschlossen wird. Wir sollten
den Mut haben, städtischer zu denken!
...der Forderung des Klimabündnis Hochschwarzwald, einen Klimawohlstand auszurufen,
nachgekommen wird. Zudem müssen wir einen klimagerechten Waldumbau vorantreiben, auch wenn
dadurch die Rentabilität einige Jahre hintenansteht. Eine Wälderstadt ohne Wälder, um noch ein paar
Jahre länger vergebens zu versuchen Geld „einzuschlagen“?! Wir müssen in unsere Heimat investieren,
wenn wir sie erhalten möchten.
…Grundwasser und Landschaftsverbrauch mehr beachtet werden.
…ein Klimanotstand ausgerufen, zur Windkraft ein klares JA gesagt und Vorteile für BürgerInnen durch
Beteiligung gesichert werden.
…mit sogenannten angeblich sauberen E-Autos umgegangen wird, solange Menschenrechte beim
Abbau der Rohstoffe in Drittländern drastisch missachtet werden und die umweltgerechte Entsorgung
der Batterien nicht geklärt ist.
…Wasserkraft, insbesondere Mikrokraftwerke, wieder in den Fokus kommt.
…man sich in jedem Projekt die Abwägung zwischen einem Klimaschutzkonzept und der finanziellen
Machbarkeit in der Umsetzung vornimmt.
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2. Maßnahmen im Bereich Stadtgrün und Aufenthaltsqualität

Abbildung 2: Wie würden Sie die folgenden Maßnahmen im Bereich Stadtgrün und Aufenthaltsqualität bewerten?

Ich finde es noch wichtig, dass…
…"Schönheit" nicht das Hauptkriterium sein darf. Funktion, Klima, Nachhaltigkeit. Das sind die
wichtigen Punkte
…mehr Mülleimer im Bereich Felsele, Fehrn und Brandbächel aufgestellt werden.
…die zur Verfügung stehenden Mitteln nach Priorität eingesetzt werden.
…die Innenstadtberuhigung beendet wird. Ruhig genug ist es, das Problem ist, dass nichts los ist.
…bei der Verkehrsberuhigung auch bedacht wird, dass viele ältere Menschen in der Stadt wohnen,
weshalb ich gegen eine reine Nutzung als Fußgängerzone plädiere. (Wäre vielleicht eine Einbahnstraße
denkbar mit Parkplätzen an beiden Seiten und Tempo 20 (nur mal so eine Idee meinerseits)
…Parkplätze an der Hauptstraße durch Fischgrätenanordnung stadtein- bzw. auswärts mit jeweils 2-3
Zonen geschaffen werden. Unter Einbezug des Bürgersteigs für Vorderräder bleibt die Fahrbahn für
Verkehrsfluss breit genug.
…eine fahrradfreundliche Infrastruktur unbedingt geschaffen wird.
…wir als Bürger auch an vollen Tagen im Titisee-Neustadt baden gehen können. Bislang ist das kaum
möglich und verärgert mich als Bürgerin. Der Ort soll nicht nur für Touristen da sein, sondern uns als
auch als Heimat dienen.
…es bezahlbar ist.
…Lärmschutz für Titisee von der Bundesstraße zum Feldberg verbessert wird.
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…ein Outdoorgym im Park angebunden wird. Aktuell in Corona-Zeiten wäre dies eine super
Sportmöglichkeit.
…ein Outdoor Fitness-Park installiert wird.
…mehr Mülleimer installiert werden.
…das Thema Nachhaltigkeit in den Schulen gefördert wird.
…die Gutach höheren Stellenwert erhält und zum Naherholungsraum wird. Gute Beispiele sind
Donaueschingen und insbesondere Bad Herrenalb.
…den Kurpark in Neustadt mit dem Spielplatz noch attraktiver gestaltet, sodass er zum Verweilen
einlädt.
…Sitzbänkle für ältere Menschen angeboten werden.
…bei den Begrünungen und Parklandschaften alle Stadtteile berücksichtigt werden.
…Spielplätzen öfters von Brennnesseln befreit werden (Wilhelm-Stahl!) und dort mehr Mülleimer – die
auch öfters geleert werden – gebracht werden.
…der Strandbad Titisee wiedereröffnet wird.
…der Titisee überhaupt für die eigenen Bürger zugänglich ist.
…regelmäßig Grünstreifen an Wanderwege gemäht werden, zwecks Zecken.
…Zugang zur Gutach verbessert wird.
…Neustadt wieder attraktiv fürs Shoppen wird, es fehlen kleine Geschäfte und gemütliche Ecken.
Beispiel Lüneburg: Dort fördert die Stadt die Ansiedlung von kleineren Einzelhandelsgeschäften, die
Atmosphäre ist sehr einladend.
…ein Workout-Park mit Klimmzugstangen usw. errichtet wird.
…wir einen Pumptrack im Kurgarten in Neustadt bekommen.
…öffentliche Sitz- und Pflanzmöbel aus Holz sind.
…Neustadts Läden und Gastros Stühle und Tische in der Hauptstraße aufstellen dürfen.
…Neustadt mehr Leben und Flair bekommt, kein Hauptverkehr durch die Innenstadt.
…der Wald für Naherholung begehbar bleibt.
…Wanderwege nicht durch Zäune oder Steine von Bauern versperrt werden.
…man aus Unterland oder Elsass Beispiele für Blumenschmuck für die Innenstadt prüft.
…die Menschen im Frühjahr und Sommer darauf aufmerksam gemacht werden, nicht über Nutzflächen
zu laufen. Es läuft auch niemand durch deren Garten. Leider hat Corona einige Rücksichtslose in die
Natur gebracht, die nicht über die Natur und deren Bewirtschaftung nachdenken.
…Innenstadt auch in Titisee für die Bürger als wichtig erkannt wird.
…nicht nur an Bürger, sondern auch an die Gäste gedacht wird, die wir haben wollen.
...alle Ortsteile nicht nur ein schönes Ausflugsziel für die Touristen darstellen, sondern auch lebenswert
für die Anwohner sind. Wir brauchen keine Prachteinkaufsmeile am See und schöne Ortseingänge für
die Touristen, wenn wir im gleichen Zuge den Endausbau von Straßen in reinen Wohngebieten nicht
finanziert bekommen! Mehr Sein als reiner Schein lautet hier die Forderung.
...vorhandene Plätze wie z. B. das „Felsele“ gepflegt, erhalten und wieder mit Leben erfüllt werden.
…schwarzwaldtypische Erscheinung priorisiert wird.
…die Arbeit der städtischen Gärtner geschätzt wird. Diese kann ggf. mit Blühstreifen für Insekten noch
ausgebaut werden.
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3. Maßnahmen im Bereich Land- und Forstwirtschaft

Abbildung 3: Wie würden Sie die folgenden Maßnahmen im Bereich Land- und Forstwirtschaft bewerten?

Ich finde es noch wichtig, dass…
…nachhaltige Forstwirtschaft vorangetrieben wird.
…der Erhalt bzw. die Schaffung und Stärkung von regionalen Vermarktungskonzepten (z. B.
Wochenmärkte) Ziele der Stadt sind.
…der Wochenmarkt noch weiter ausgebaut und regionale Produkte weiter vermarktet werden.
…vielleicht ein eigener Bauernmarkt mit regionalen Erzeugnissen von Titisee-Neustadt und
Umgebung nach dem Vorbild Höchenschwand aufgebaut wird.
…pflanzliche Lebensmittel stärker subventioniert werden.
… der Anbau pflanzlicher Lebensmittel stärker gefördert wird.
…das eigene Holz für Brücken, Bänke und Tische, Mülleimer, Schilder usw. anstatt nicht-nachhaltiger
Kunststoffe verwendet wird.
…man in Kooperation mit einem Hof oder dem Sesam einen "Bauernladen" einrichtet.
…Klein- und Kleinstlandwirte zur Förderung eines gesunden fruchtbaren Bodens und zur
Landschaftspflege bestehen bleiben können
…der Wald den Klimaherausforderungen angepasst und zurück zur ursprünglichen Form des
Mischwaldes geführt wird.
…kritisch gefragt wird, warum Landwirtschaft gefördert werden muss. Auch der Handwerker muss
mit seiner Qualität überzeugen, um zu existieren.
…besonders Kleinlandwirte gefördert werden.
…Hofläden stärker bekanntgemacht werden.
… das Schlachthaus in Rudenberg wiedereröffnet wird. So ein gut erhaltenes Schlachthaus nicht zu
nutzen ist Ressourcenverschwendung. Auch ist es für die Umwelt nicht förderlich, wenn die zu
schlachtenden Tiere kilometerweit bis zum nächsten Schlachthaus transportiert werden müssen.
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...wir offen für geeignete Baumarten sind, unabhängig davon ob sie regionstypisch sind. Unsere
oberste Priorität ist ein gesunder Baumbestand, regionstypische Bäume stellen lediglich das ITüpfelchen dar.
…Konzepte wie geschützte Arten nach Ansiedlung und Überpopulation reguliert werden dürfen.
…Ökologie vor Ökonomie im gesamten Stadtwald priorisiert wird.
…das Ausbringen von Gülle auf die Felder dezimiert wird vor allem in heißen und niederschlagsarmen
Zeiten. Die Eisweiher-Problematik ist bestimmt auch damit verbunden.
…große Forstmaschinen nur noch da eingesetzt werden, wo es nötig ist (z. B. in Steillagen).
…Werbung für einzelne Produkte nicht als Aufgabe der Gemeinde gesehen wird.

4. Maßnahmen im Bereich Wirtschaft und Arbeitsplätze

Abbildung 4: Wie würden Sie die folgenden Maßnahmen im Bereich Wirtschaft und Arbeitsplätze bewerten?

Ich finde es noch wichtig, dass…
… Titisee-Neustadt kleine, feine Betriebe hat, die einen sinnvollen Beitrag leisten und nicht wie
Großunternehmen "nur" Steuern erwirtschaften.
…der Bekämpfung der Leerstände Priorität gegeben wird. Problem sind die Supermärkte am
Stadtrand, die die Leute aus der Innenstadt rausziehen. Wie man diese Probleme beheben kann ist
schwierig... Eventuell durch niedrigere Ladenmieten und Förderung der einzelnen Läden durch eine
stadteigene Verkaufsplattform der regionalen Einzelhändler im Internet ("Amazon für Neustadt")?
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…keine weiteren Flächen verbraucht werden. Gewerbegebiet reichen erstmal aus, auch die Start-UpFörderung ist eher Landes- oder Bundessache.
…die Gelder des städtischen Haushaltes nicht sinnlos für Bauplanungen und Objekte vergeben
werden, welche die Stadt wieder weiterverkauft.
…geschaut wird wie andere Städte diese Probleme angehen um offen und kreativ gegen Leerstand
und Landflucht umzugehen.
…es vermehrt Mischnutzungen anstatt reiner Gewerbe gibt.
…die Grundversorgung (EINKAUF, Gesundheit, Gesellschaft, Bildung...) vor Ort möglich ist.
…für Schlossäcker keine typische Industrie angeworben wird: Lieber Logistikfirmen oder Zentrallager
für z. B. Lebensmittel (nach dem Beispiel von Lidl in Hüfingen oder Netto in Tuningen).
…bestehende Betriebe in ihrer Entwicklung gefördert werden.
… der LVTN sich mehr engagiert und der Handel besser repräsentiert wird.
…neue Geschäfte sich in die Innenstadt Neustadts finden und evtl. finanziell gefördert werden.
…bevorzugt einheimische Betriebe Standorte zur Entwicklung erhalten.
…Neustadt als eine „tote Stadt“ attraktiver und freundlicher gemacht wird.
…falls Gewerbegebiet Schlossäcker zu platzen droht, ein weiteres Gebiet ausgewiesen wird.
…es endlich mehr Arbeitsplätze in der Gemeinde gibt, damit Einwohner nicht pendeln müssen!
...wir erst einmal für die in der Region heimischen Betriebe Plätze zum Expandieren vorhalten
können, bevor extern Unternehmen angeworben werden.
…vorhandene Gewerbeflächen vor Ausweisung neuer Gewerbegebiete besetzt werden.
…Landschaftsverbrauch gestoppt wird.
…die Gewerbebetriebe, die schon vor Ort sind und Abgaben und Steuern bezahlen, vorrangig
berücksichtigt werden können.
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5. Maßnahmen im Bereich Tourismus

Abbildung 5: Wie würden Sie die folgenden Maßnahmen im Bereich Tourismus bewerten?

Ich finde es noch wichtig, dass…
…die HTG als sehr wichtige Vermarktungsorganisation mehr und transparenter auch mit Bürgerinnen
und Bürgern kommuniziert und dass die Kosten die dort entstehen, auch klar der Tourismusbranche
als Hauptprofiteur wieder in Form von Abgaben und Steuern auferlegt werden (Stichwort
Quersubventionierung).
…das Marketing eher zurückgefahren wird und keine großen Hotels gebaut werden. Wenn ich
Besucher nach Titisee bringe, sind sie geschockt: Zu viele Menschen, zu viel Tagestourismus.
…das, was Neustadt zu bieten hat, bekanntgemacht wird. Führungen an der Sprungschanze oder
Wanderführungen zum Hochfirst könnten angeboten werden. Andererseits muss es auch für
Jugendliche möglich sein in Titisee und Neustadt Urlaub zu machen: Es wird viel zu viel für Familien
gemacht. Die Jugendlichen, die nicht so Bock auf Familienurlaube haben, schauen meist in die Röhre.
An den Campingplätzen ist meist um 22 Uhr Nachtruhe und Jugendliche werden meistens gar nicht
akzeptiert. Vielleicht könnte ein Jugendcampingplatz mit festen und klaren Regeln gerade bezüglich
Müll und Nachtruhe (vielleicht etwas lockerer ab 24 Uhr) an abgelegener Stelle eingerichtet werden.
…Motorradfahrer wieder willkommen sind: Sie lassen viel Geld da und kosten nichts!
…Parkplatzbewirtschaftung digital und per Handy bezahlbar gemacht wird.
…die Stadt nicht nur für Touristen da ist. Auch Bürgerinnen und Bürger sollen sich in Urlaubszeiten
weiterhin zuhause und nicht befremdlich fühlen.
…Titisee einen Premiumwanderweg bekommt.
… der Hochschwarzwaldtourismus lokalisiert oder abgeschafft wird.
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…geteilte Wege erhalten bleiben: „Sharing“ ist viel besser als neue Wege bauen und trennen!
…die Anzahl der Motorradfahrer und die Lärmbelastung reduziert werden. Stattdessen das Wegenetz
für Mountainbiker ausbauen.
…mehr Möglichkeiten für den "neuen" Tourismus wie z. B. Mountainbiker, Kletterer, Waldyoga oder
Naturbaden geschaffen werden. Es gibt mehr Tourismus als die klassischen Familien-WanderUrlauber. Den Bähnle-Radweg z.B. nutzen, bewerben und unterstützen!
…in Saisonzeiten den Gästen ein Ansprechpartner angeboten wird.
…man sich mittelfristig Gedanken über einen anderen, schneeunabhängigen Wintertourismus macht.
…es reicht. Es gibt auch noch Einheimische am See, die auch mal Luft wollen.
…neue Geschäfte, Lounges und Fastfoodketten in Neustadt kommen. 👍🏼👍🏼
…man nicht mehr „höher-schneller-weiter“ denkt, sondern das für die Augen Sichtbare erlebbar
macht.
…Lärmschutz vor aggressiven Autofahrern und Motorradfahrern gewährleistet wird.
…Wohnmobilstellplätze in Neustadt angeboten werden.
…Loipen besser präparier und Winter-Wanderwege ausgewiesen werden.
…Neustadt mehr Beachtung bei Tourismus und Wirtschaft findet.
…das Nachtleben gestärkt und die Sperrstunde abgeschafft werden um auch jüngere Touristen
anzuziehen.
…Events und Konzert-Veranstaltungen leichter Sondergenehmigungen (bzgl. Lärmbelästigung) nach
22 Uhr bekommen.
…die Mountainbikestrecke an der Hochfirstschanze wieder freigegeben wird.
…im Bereich vom Bahnhof Neustadt ganztägig zugängliche Toiletten zur Verfügung gestellt werden.
…es eine Tourist-Info in Neustadt gibt.
…der Ausbau und bessere Kennzeichnung der Wander- und Radwege nicht dem Bereich Tourismus
zugeordnet werden. Wir benötigen neben schönen Strecken auch schnelle Verbindungswege um das
Fahrrad als alternatives Fortbewegungsmittel zu stärken.
…Parkhaus als Möglichkeit der Limitierung und Lenkung des Tages- und Bus-Tourismus geprüft wird
(dadurch würden versiegelte Fläche frei zur Bebauung).
…Massentourismus abgebaut und Natur und Landschaft in den Vordergrund gestellt werden.
…nicht nur Familien als Zielgruppe angesprochen werden, sondern Menschen, die die Natur und den
Schwarzwald erleben möchten, zu Fuß als Wanderer oder mit dem Fahrrad. Besonders das E-Bike ist
als touristischer Faktor hier zu unterstützen mit entsprechender Infrastruktur (Radwege,
Ausleihmöglichkeiten, Ladestationen).
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6. Maßnahmen im Bereich Nachhaltige Mobilität

Abbildung 6: Wie würden Sie die folgenden Maßnahmen im Bereich Nachhaltige Mobilität bewerten?

Ich finde es noch wichtig, dass…
…die Stadt beim eigenen Fuhrpark mit gutem Beispiel vorangeht und sparsame und
umweltfreundliche Fortbewegung ihrer Mitarbeiter ermöglicht.
...mehr Geschwindigkeitskontrollen stattfinden.
…der Lärmschutz B31 absolut wichtig für die Inwertsetzung der Stadt gesehen wird!
…die B31 vierspurig ausgebaut wird.
…Radweg Jostal für die sichere Durchquerung des Jostal ausgebaut wird.
…Fahrtgeschwindigkeiten an der Beethovenstraße und Fehrn stärker kontrolliert werden, hier wird
viel schneller als 30 km gefahren.
…längerfristig eine Fußgängerzone ohne Autos geplant wird, auch um die Schiffe in der Innenstadt zu
stärken, nichtsdestotrotz mit Parkplätzen.
…Lärmschutz gestärkt wird, aber nicht durch Geschwindigkeitsreduzierung.
…Mitnahmebänken gerade an den Auffahrten zur B31 oder zu den Nebenorten eingeführt werden.
Natürlich müssten dafür noch ggf. Anhaltemöglichkeiten geschaffen werden. Sharingangebote von EBikes und Rollern sehe ich kritisch: Man sieht wohin dies führt in größeren Städten. Die Roller liegen
überall in der Gegend rum, Sharing-Stationen, die am meisten genutzt werden, sind ständig überfüllt.
Sinnvoll dagegen ist Carsharing, gerade für Bürger die es sich vorstellen können, im Alltag auf ihr
Auto zu verzichten und nur gelegentlich eines brauchen und dann darauf zurückgreifen können.
Dabei ist es wichtig, dass auch sozialschwächere Familien darauf zurückgreifen können (Angebote
dürfen nicht zu teuer sein).
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…die Auto- und Motorradfahrer nicht für eine Lärmschutzideologie vergrault werden. Die wenigsten
Touristen kommen geflogen nach Titisee-Neustadt.
…Tempolimit auf der B31 und auf der Gutachstraße als Umfahrung nicht reduziert werden. Dadurch
staut sich alles noch mehr und man ist noch mehr genervt.
…Tempolimit für Titisee und an der L156 von Titisee nach Neustadt sowie Lärmschutz für den See
und das Seeufer eingeführt werden.
…Radstrecken entlang der Straßen in die Ortsteile (so wie zum Beispiel nach Titisee), auch in
Richtung Waldau oder Jostal, gebaut werden.
…Lärmschutzmaßnahmen zur B31 sind unbedingt durchgeführt werden, da bestimmt mehr als 80%
der Neustädter unter diesem Lärm leiden.
…morgens (6-8 Uhr) eine regelmäßigere Taktung der Busverbindung zwischen Neustadt und Titisee
entsteht.
…Titisee-Neustadt sich der Initiative gegen Motorradlärm anschließt.
…sicheres Radfahren für jeden möglich ist. Es gibt zu viele in unserer Stadt die es sich trotz E-Bike
nicht trauen, in die Stadt zu fahren, da sie nicht auf den Straßen im Hauptverkehr fahren wollen.
…auch die Lage diverser Schulbushaltestellen (z. B. Förderzentrum, beim Bären, Ringstraße) geprüft
werden.
…Lärmschutzmaßnahmen an der B500 in Titisee umgesetzt werden.
…auf der B31 in Höhe von Neustadt eine Geschwindigkeitsbegrenzung kommt! Lärm mindern!
…die kleineren Straßen und Gehwege begehbar sind und nicht mittig mit Bäumen bepflanzt sind.
…nicht nur Außenbereiche angebunden, sondern auch Mobilität innerhalb Neustadts aufgrund der
Topografie verbessert wird.
…der Bahnhofsparkplatz in Titisee für Bürger aus Titisee-Neustadt auf dieselbe Weise wie der
Parkplatz in Neustadt nutzbar ist. (Genügend Plätze, kostenlos)
…en Fußgängerüberweg an der Unterstadtanbindung eingerichtet wird. Es handelt sich um einen
Schulweg.
…Lärmschutz für Neustadt verbessert wird um weniger Hall in die Stadt zu tragen.
…es im Jostal ein Fahrradweg gibt.
…das Bärenhofgebiet an den Linienbus angebunden wird.
…...die Verbesserung der Anbindung der Außenbereiche für Menschen jeder Altersklasse notwendig
und sinnvoll ist. Dabei brauchen wir in Titisee-Neustadt keine E-Scooter, dafür umso dringender EAutos und ggf. auch -Bikes.
…ein Ladekonzept für e-Mobilität erarbeitet wird. Nachts ist der Ökostromanteil pro Region
unterschiedlich bis gar nicht verfügbar.
…kein PKW-Verkehr gefördert aber Bus, Bahn, Rad- und auch Fußverkehr verbessert werden.
…keine Fußgängerzone in der Innenstadt entsteht. Die Parkplätze auf der Straße sollen wieder
beseitigt, dafür aber Tempo 40 eingeführt werden.
…der Forderung nach Geschwindigkeitsbeschränkungen nachgegangen wird. Besonders - und
eigentlich alternativlos - sind diese aktuell im Bereich von Bushaltestellen auf Landstraßen (siehe z.B
Landkreis Schwarzwald-Baar) eingeführt worden. Hier muss unbedingt mehr Druck auf das
Landratsamt erfolgen. Dort hat man den Hochschwarzwald ziemlich abgeschrieben
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7. Maßnahmen im Bereich Digitalisierung

Abbildung 7: Wie würden Sie die folgenden Maßnahmen im Bereich Digitalisierung bewerten?

Ich finde es noch wichtig, dass…
…die sehr guten Bildungsangebote der VHS weiter unterstützt bzw. ausgebaut werden.
… der Glasfaserausbau sobald wie möglich in den Ortsteilen beginnt: Das Thema muss oberste
Priorität haben.
…Breitbandausbau vor dem Nähwärmenetz priorisiert wird, da der Nutzen für alle da ist.
…Internetanschluss auch Innerorts mit Glasfaser anstatt Kupferkabel umgesetzt wird.
…Glasfaser in jedes Haus muss, egal ob es schon einen halbwegs brauchbaren Anschluss hat oder
auch nicht.
…Home Office auch in Titisee-Neustadt flächendeckend möglich ist.
…vorhandene gute Datenbanksysteme genutzt werden können, Energie und Geld zu verschwenden.
Ein Zugang reicht: https://www.land-in-sicht.de/produkte/mein-toubiz-infosystem
…bei der Entwicklung der städtischen App die ältere Generation nicht beteiligt wird.
…mobiles Internet ausgebaut wird. 4G reicht vollkommen, wenn es zuverlässig funktioniert 😉
…bei Seniorendigitalisierung Interesse zuerst abgefragt wird.
…das Rathaus mit Bürgerservice digitaler wird.
…man bei der Digitalisierung der Schulen die Weiterbildung der Lehrkräfte nicht vergisst. Die ganze
Technik nutzt nichts, wenn sie nicht angewandt, richtig eingesetzt und vermittelt wird.
…die Digitalisierung der Schulen auch bei den Lehrkräften ankommt. Es reicht nicht, LehrerInnen mit
modernen Geräten auszustatten, wenn sie diese nicht bedienen können.
…man zumindest in der Stadt wenigstens real 100 Mbit Leistung hat! Was über die Ports beim
Kunden ankommt, ist zu wenig.
…man bei der Glasfaserverkabelung im schwächsten Bereich beginnt, z. B. in Jostal.
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…ein 5G-Netz aufgrund der Schäden an die Natur nicht gebaut wird.
…alle Gemeinderatssitzungen künftig immer im Online-Stream mitzuverfolgen sind.
…die Homepage der Stadt neu und modern aufgesetzt wird.
…man endlich auch im Jostal Internet hat und nicht ständig dafür nach Neustadt fahren muss.
…die Homepage der Stadt überarbeitet wird.
…eine benutzerfreundliche, aktuell gehaltene Homepage der Stadt anstatt einer App priorisiert wird.
…der Breitbandausbau in den weißen Flecken mit Priorität bearbeitet wird.
…Internetverbindungen ausgebaut werden.
…Breitbandausbau Vorrang hat.
...es nicht die Aufgabe einer Stadt ist, SeniorInnen zu schulen. Stattdessen benötigen unsere Kinder
viel eher Unterstützung in der Digitalisierung (Stichwort Medien-Pädagoge).
…Digitalisierung für Verkehrssteuerung (PKW- / Buslenkung) eingesetzt wird.
…die Strahlenbelastung immer im Auge behalten wird (5G und Antennen in Wohngebieten).
…die gesamte Digitale Infrastruktur der Stadt auf den Stand der Technik gebracht wird

8. Maßnahmen im Bereich Wohnen und Bauen

Abbildung 8: Wie würden Sie die folgenden Maßnahmen im Bereich Wohnen und Bauen bewerten?
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Ich finde es noch wichtig, dass…
…in den Außenbereichen eine sinnvolle Umnutzung ehemaliger und wirtschaftlicher Gebäude in
Wohnraum unterstützt wird. Aktuell mangelt es hier sowohl seitens der Stadt als auch des
Landkreises (Baubehörde) total!
…Familien anstatt betreutem Wohnen gefördert werden.
…Baugrundstücke nicht nach Höchstangebot vergeben werden: Junge Familien mit Kindern können
nicht mithalten und die Gutbetuchten sind am Zug.
…altersgerechte Wohnungen mit normalem, bezahlbarem Standard gebaut werden.
…der Parkplatz am Bahnhof erhalten bleibt.
…eine gute Mischung erreicht wird: Sozialer Wohnungsbau, Bauplätze für Familien, Möglichkeiten für
geberationsübergreifende Wohnprojekte, Tiny Houses.
…jungen Neustadter Familien günstigen Wohnraum angeboten wird.
… auch Engagement im Ehrenamt und soziales Engagement als Kriterien für die Vergabe von
Bauplätzen aufgenommen werden.
…Wohnraum auch für die unterprivilegierten Mitbürger*innen bezahlbar bleibt.
…Steuern, welche die Bürgerinnen und Bürger betreffen, nicht rückwirkend erhöht werden. Neustadt
ist zum Wohnen bereits teuer genug.
…Wohnbaugebiete zwischen Titisee und Neustadt ausgewiesen werden.
…Spielplätze erneuert und renoviert werden: Diese sind teilweise schon in die Jahre gekommen.
…Erschließung von neuen Flächen im Außenbereich (Ortsteile) grundsätzlich kritisch gesehen werden
müssen. Aber gerade zum Erhalt der Ortschaft und der Vereine ist es wichtig, dass die „Jungen“ die
Möglichkeit haben, im eigenen Ortsteil zu bleiben. Dabei ist es in den Ortsteilen noch wichtiger als in
der Stadt so etwas mit einem guten Plan anzugehen, der das Ortsbild stärkt (Stichwort Holzbau).
Auch hier muss man bestehende Gebäude zuerst ausbauen (Nutzungsänderungen von Schuppe usw.
zulassen) und bei Neubauten an bestehende Siedlungsstrukturen anknüpfen, bevor komplett neue
Gebiete auf der grünen Wiese erschlossen werden. Auch Flächen für die Gemeinschaft und
Spielplätze müssen von Anfang an mitgedacht werden. Zugleich ist die Innenverdichtung in der Stadt
noch wichtiger, denn wenn die Menschen direkt in der Stadt wohnen, ist die Stadt auch automatisch
belebt – und auch die Geschäfte kommen von allein wieder. Dabei ist ein vielfältiges, barrierefreies
Wohnangebot für alle Generationen wichtig.
…zentrale Parkmöglichkeiten gegeben sind: Die Region ist eine Autofahrregion.
…Bauplätze nach sozialen Kriterien und nicht gegen Höchstgebot an Freiburger vergeben werden!
Bezahlbares und familienfreundliches Wohnen soll gefördert werden.
…neue Baugebiete mit bezahlbaren Grundstücken ausgewiesen werden.
…wir eine Gemeinde für alle Generationen sein wollen. Wir müssen die Attraktivität der Gemeinde
für Jugendliche erhöhen und ihnen geeignete Plätze anbieten, damit sie gerne bei uns bleiben!
…Bauen auf bereits versiegelten Flächen dem auf der grünen Wiese vorgezogen werden.
…die freien Räume zwischen den Ortsteilen Neustadt und Titisee überprüft werden, um diese evtl.
baulich zusammenwachsen zu lassen.
…in den Ortsteilen Möglichkeiten geschaffen werden, dass junge Familien vor Ort bleiben und bauen
dürfen – wenn es wie z. B in Langenordnach, lediglich darum geht, Baulücken zu schließen.
DIALOG BASIS
Dr. Antje Grobe M.A.
Inhaberin

Breitwasenring 15
DE-72135 Dettenhausen
Deutschland / Germany

Tel 0049 (0) 7157 721 331-0
Fax 0049 (0) 7157 721 1850
www.dialogbasis.de

UST-ID: DE 270371073
Gerichtsstand Tübingen

17

9. Maßnahmen im Bereich Familie und Bildung

Abbildung 9: Wie würden Sie die folgenden Maßnahmen im Bereich Familie und Bildung bewerten?

Ich finde es noch wichtig, dass…
…es in Neustadt ein Haus/Treffpunkt für Vereine/Jugendlichen gibt.
…kleine Schulen (Grundschule Langenordnach-Waldau) weiterhin betrieben und nicht geschlossen
werden.
…ich als Jugendlicher habe mich in Neustadt selten wohl und ernstgenommen gefühlt. Das liegt
auch daran, dass es in Neustadt sehr wenige Möglichkeiten gibt, am Wochenende wegzugehen.
Nicht einmal eine Festhalle steht zur Verfügung. Es ist wichtig, dass man vor allem einen Ort schafft,
an denen man sich als Jugendlicher auch an den Wochenenden aufhalten kann. Vielleicht ein
Jugendraum, der auch ab und zu für Partys genutzt werden kann (vielleicht außerhalb der
Wohngebiete). Es ist außerdem extrem wichtig, dass in Neustadt die Integration zugewanderter
Familien und auch deutscher Familien gelingt. Es muss gelingen, dass Sprachbarrieren und
Vorurteile abgebaut werden und man als Gemeinschaft, als Stadt zusammenwächst. Man muss sich
wieder grüßen in der Stadt, gegenseitig unterstützen und schätzen. Scheißegal, ob du am Stalter, in
der Mozartstraße oder an der Fehrn wohnst. Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen/ermutigen!
…Jugend und Senioren noch mehr zusammen kommen (siehe SBS und Jugend).
…ein Treffpunkt für alle Menschen angeboten wird – egal woher.
…Angebote für Menschen ALLER KULTUREN geschaffen werden.
…man bei Ganztagesangeboten in der Schule auch dafür sorgt, dass es genug angenehme
Räumlichkeiten zum Essen, Verweilen und für Lehrer zum Arbeiten gibt. Schließlich verbringen alle
dort den Großteil des Tages – baulich wird dies selten berücksichtig und für nötig erachtet.
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…Familienbildungsangebote intensiviert werden, z. B. durch ein "neutrales" Familienzentrum in der
Ökumene.
…Titisee-Neustadt ein Waldorfkindergarten und -Schule bekommt.
…ein gescheiter Jugendtreff entsteht, wie z. B. in Löffingen.
…Jugendliche in der Stadt einen Platz haben an dem sie sich aufhalten können.
… das Schulangebot für die weiterführenden Schulen ausgebaut wird. Aktuell müssen viele Kinder
auf Internat und sind von ihren Eltern, Geschwistern und Freunde getrennt, weil sie in der
unmittelbaren Umgebung keine passende Schule finden.
…die Realschule ausgebaut wird.
…Kindergärten dezentral geschaffen werden.
…Begleitung durch Fachkräfte aus der Sozialarbeit gestärkt wird.
…die Jugendbeteiligung als Pflichtaufgabe verstanden wird.
…die Beteiligung der Jugend – sowie in der Gemeindeordnung vorgegeben – umgesetzt wird. Der
Wunsch der Schaffung eines Jugendgemeinderats kommt aus der Jugend und zeigt echtes Interesse.

10. Maßnahmen im Bereich Kultur und Vereinsleben

Abbildung 10: Wie würden Sie die folgenden Maßnahmen im Bereich Kultur und Vereinsleben bewerten?
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Ich finde es noch wichtig, dass…
…Neustadt eine Halle bekommt!
...etwa ein Verein wie der MV Titisee-Jostal Unterstützung erhält, wenn die Heizungsanlage
renoviert werden muss. Wie kann es sein, dass die Stadtmusik Neustadt einen jährlichen Fix-Betrag
von fünfstelliger Höhe einstreicht, während hier Eigenmittel aufgebracht werden müssen? Auf der
anderen Seite wird das Projekt DaCapo unterstützt (was richtig ist), der MV Waldau erhält aber
keinerlei Unterstützung für die Bläserklasse.
…die Öffnung des Heimatmuseums mit frischem Wind klingt toll!
...Fördergelder fairer verteilt werden. Ist es gerechtfertigt, dass die Stadtmusik Neustadt einen
fünfstelligen Betrag (Jahr) an Geld bekommt (+Förderung von daCapo) während andere Vereine um
ihre Existenz kämpfen und teilweise mehr Auftritte und Präsenz in der Gemeinde haben und viel
mehr in die Ausbildung investieren als die Stadtmusik? Die Musikvereine aus Jostal und Waldau
machen vor wie es geht. Diese Vereine gehören mindestens genauso unterstützt!!!
…alle Vereine (monetär) gleichbehandelt werden. Außerdem sollten Kooperationen mit Vereinen
und Schulen unterstützt werden, da auch die Stadt am Ende davon profitiert.
…ein Gemeindehaus an der Sprungschanze entsteht?
…die Vereinszuschüsse gleichmäßiger verteilt werden.
…eine Halle in Neustadt angeboten wird. Nur so können viele Sport- und Musikvereine Nachwuchs
bekommen. Beim Bau von größeren Projekten über Mehrzweck nachdenken!
…engagierte Vereine mit großem Engagement stärker gefördert werden. Warum erhält die
Stadtmusik Neustadt so viel Geld? Das ist unverhältnismäßig.
…ein Maker-Space geschaffen wird.
…Stadtmusik einen großen Proberaum erhält – zum Beispiel in einer Stadthalle für Veranstaltungen.
…das Miteinander mehr gestärkt wird.
…durch die Nutzung der Bibliothek als Veranstaltungsort Räumlichkeiten kostengünstig ergänzt
werden.
…Möglichkeiten wie z.B. Reiseberichte „im Armateurstil“ anzubieten geschaffen werden.
…Kooperationen neu gedacht und gefördert werden. Wie wäre es mit Bibliothek und
Heimatmuseum zusammen? Oder Kunstforum und Heimatmuseum? Vereinshaus und Bibliothek
oder Jugendtreff, Kunstforum und Heimatmuseum.... Heimat neu und jung gedacht?
…die Idee eines Mehrzweckbaus auf dem alten Krankenhausparkplatz geprüft wird. Unten könnte
eine Mensa rein, evtl. kombiniert mit einem Quartier Café für alle. Die Räume im 1. OG sollten so
gestaltet sein, dass sie als Ausweichräume für Schulen, Kursräume VHS, Musikschule und ElternKindergruppen sowie als Proberäume für Vereine nach Bedarf genutzt werden können. Es wäre hier
auch die Möglichkeit die Bibliothek anzusiedeln und zu integrieren.
…die Landjugend Jostal einen Raum bekommt.
…die Stundenpläne der Schüler besser abgestimmt werden – Mittagsschule zu unmöglichen Zeiten
macht z.B. Kiss Ski Training schlecht möglich.
…es mehr Angebote für kleine Kinder und Babys gibt.
...es eine Halle mit Vereinsräumen gibt und die Vereine zusammen mit Stadt dies umsetzen.
…die Landjugend Jostal endlich einen Raum erhält.
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…jeder Ortsteil (Jostal miteinbezogen) ein Haus oder richtige Räumlichkeiten für die Vereine hat.
…Landjugendraum Jostal umgesetzt wird.
…Vereinshaus bzw. Landjugendraum in Jostal entsteht.
…Neustadt eine Konzerthalle bekommt, in der auch kleine Band-Konzerte regionaler Bands
stattfinden können.
…ein schönes Oldtimer-Treffen mit Verkaufsoffenem Sonntag wie in Waldkirch veranstaltet wird.
…eine Festhalle in Neustadt gebaut wird.
…die Feuerwehr weiterhin so einen hohen Stellenwert in der Stadt hat
…insbesondere auch in den Ortsteilen stadteigene Versammlungsräume erhalten/ausgebaut
werden, die vielfältig (Jugend, Senioren, Vereine etc.) genutzt werden können
…Vereine unterstützt werden, die sich im schulischen Bereich engagieren. Warum wird da Capo
unterstützt, aber nicht die Bläserklasse in Waldau?
…die Bedarfe der Vereine im Vorhinein abgefragt werden.
…die Bibliothek erhalten bleibt.
…bei einem möglichen Kulturpreis auch der ganze Bereich der Musik einbezogen wird.

11. Maßnahmen im Bereich Zusammenleben und Gemeinschaft

Abbildung 11: Wie würden Sie die folgenden Maßnahmen im Bereich Zusammenleben und Gemeinschaft bewerten?
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Ich finde es noch wichtig, dass…
…das Rad für Nachbarschaftsapps nicht neu erfunden wird. Als Nachbarschaftsplattform kann
nebenan.de genutzt werden. Das ist super!
... nicht immer in Ortsteilen gedacht wird, sondern Titisee-Neustadt als Ganzes.
…ein Gesamtkonzept mit einer gestaffelten Planung z. B. in 1, 3, 5 und 8 Jahren vorgenommen
wird.: Z. B. für Schulen ein Gesamtplan erstellen und dann einzelne Projekte auf die Jahre verteilen.
…keine Flüchtlinge mehr genommen werden.
…unechte Teilortswahl nicht abgeschafft wird.
…zuerst Geldmittel da sind, bevor man sie verteilt.
…wir Stimmen aus den Teilorten zwecks unechter Teilortswahl und einem Wunsch nach mehr
Mitspracherecht hören.
…es noch nicht an der Zeit ist, die unechte Teilortswahl abzuschaffen. Wo findet denn in den
Ortsteilen städtische Jugendarbeit statt? Wichtig wäre eine Vernetzung aller ehrenamtlichen und
sozialen Angebote zu installieren an zentraler Stelle.
…das Ehrenamt gezielter gefördert und wertgeschätzt wird. Potential nutzen und mobilisieren!
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Anhang: Methodischer Ansatz
Die Online-Umfrage wurde in Abstimmung mit der Stadt Titisee konzipiert. Die Ziele der Umfrage
waren zweierlei: Zum einen sollten Maßnahmenvorschläge und Ideen aus der bisherigen
Bürgerbeteiligung von Bürgerinnen und Bürgern und Stadträtinnen und Stadträten bewertet werden.
Zum anderen sollte den Teilnehmenden die Möglichkeit gegeben werden, weitere Anregungen
einzureichen. Dabei sollte die Umfrage möglichst niederschwellig gestaltet werden, um möglichst viele
Bürgerinnen und Bürger Titisee-Neustadts zu aktivieren.
Um das Meinungsbild der Bürgerschaft mit der des Gemeinderats vergleichen zu können erstellte
DIALOG BASIS zwei getrennte Online-Umfragen mit eigenen Internetlinks. Die beiden Fragebögen
beinhalteten elf quantitative Fragen, jeweils mit mehreren Maßnahmenvorschlägen, die nach
Handlungsbereichen sortiert wurden. Einzelne Vorschläge wurden von den Teilnehmenden hierbei
nach einer fünfstufigen Skala (überhaupt nicht wichtig – sehr wichtig) mit einer zusätzlichen „Weiß
nicht“ -Antwortmöglichkeit bewertet. Nach dem Motto „Ich finde noch wichtig, dass…“ konnten die
Teilnehmenden in allen Bereichen zusätzliche Vorschläge einbringen.
Nach einem für beide Umfragen identischen Teil wurden für die Bürgerinnen und Bürger noch
freiwillige Hintergrundfragen zu ihrem Geschlecht, Altersgruppe und Wohnort (Ortsteil) gestellt. So
kann die Zusammensetzung der Teilnehmenden mit der Gesamtbevölkerung Titisee-Neustadts
verglichen werden. Weitere personenbezogene Daten wurden nicht erhoben.
Die Umfragen wurden auf der Internetplattform SurveyMonkey im Zeitraum vom 14. November 2020
bis 25. November 2020 durchgeführt. In dieser Zeit war die Umfrage für Bürgerinnen und Bürger und
für alle Interessierten offen. Die Stadt Titisee-Neustadt hat einen entsprechenden Hinweis auf die
Online-Umfrage im Amts- und Mitteilungsblatt der Stadt am 12.11.2020 veröffentlicht. DIALOG BASIS
veröffentlichte anschließend die Umfrage auf der Projektwebsite https://titiseeneustadtpacktan.de
und auf Instagram und Facebook. Über soziale Medien war die Weiterleitung und das „Sharing“ der
Umfrage auch für alle Teilnehmenden möglich. DIALOG BASIS sprach zusätzlich ihre
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner aus den Vor-Interviews und Ortsteildialogen für das
Stadtentwicklungskonzeptes an und bat sie, die Umfrage in ihren Netzwerken und Ortsteilen zu
verbreiten.
Während der Laufzeit nahmen insgesamt
•
•

390 Bürgerinnen und Bürger und
22 Mitglieder des Gemeinderats

an der Umfrage teil. Über die quantitativen Bewertungen hinaus reichten sie hierbei insgesamt 239
Kommentare, Ideen und Anregungen für das Stadtentwicklungskonzept der Stadt Titisee-Neustadt ein.
Bezüglich der Bewertung der Umfrageergebnisse gilt es darauf hinzuweisen, dass bei einer offenen,
anonymen Online-Umfrage die Entscheidung, mitzumachen, immer von den Teilnehmenden getroffen
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wird. Eine Auswahl der Teilnehmenden ist nicht möglich und war auch im gewählten Ansatz nicht
gewünscht. Im Gegensatz zu einer mit Zufallsbürgerinnen und -bürgern durchgeführten Umfrage
können Kriterien statistischer Repräsentativität (Zufallsstichprobe) nicht angewendet werden.
Vielmehr sind die Ergebnisse als Meinungen interessierter Bürgerinnen und Bürger Titisee-Neustadts
zu interpretieren.

Teilnehmenden der Umfrage für Bürgerinnen und Bürger
Im Hinblick auf die Teilnehmenden der Online-Umfrage für Bürgerinnen und Bürger kann man zunächst
feststellen, dass Männer an der Online-Umfrage leicht aktiver teilgenommen haben. Rund 51 Prozent
der Teilnehmenden waren männlich und 46 Prozent weiblich, drei Prozent wollten die Frage nicht
antworten.

Abbildung 12: Verteilung nach Geschlecht (Teilnehmende der Bürgerumfrage)

Im Hinblick auf die Verteilung der Altersgruppen wird sofort deutlich, dass die Altersgruppe der unter
18-jährigen in der Bürgerumfrage so gut wie nicht vertreten war. Da die Umfrage im Jahr 2020
während der Corona-Pandemie durchgeführt wurde, war es nicht möglich, Schülerinnen und Schüler
gezielt während ihrer Schulzeit zu beteiligen. Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung Titisee-Neustadts
waren junge Erwachsene zwischen 18 und 29 und zwischen 30 und 39 Jahren in der Umfrage dagegen
leicht überrepräsentiert. Dies kann auf den gewählten Ansatz und die Umsetzung der Umfrage im
Online-Format zurückgeführt werden. Trotz des leichten Ungleichgewichts nahmen aber alle
Altersgruppen an der Umfrage teil. Nur die Gruppe der über 70-Jährigen war in der Umfrage wenig
vertreten.
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Abbildung 13: Verteilung nach Altersgruppe (Teilnehmende der Bürgerumfrage)

Zuletzt wurden die Teilnehmenden gefragt, in welchem Ortsteil Titisee-Neustadts sie wohnen. Der
Ortsteil Neustadt war am stärksten repräsentiert. Insgesamt nahmen Einwohnerinnen und Einwohner
aus allen Ortsteilen an der Umfrage teil. Im Großen und Ganzen entspricht das Bild der Verteilung der
Einwohnerschaft der Ortsteilen Titisee-Neustadts.

Abbildung 14: Verteilung nach Ortsteil (Teilnehmende der Bürgerumfrage)

Zu bemerken ist hierbei auch, dass rund sieben Prozent der Teilnehmenden angaben, dass sie nicht in
Titisee-Neustadt wohnen. Ihre Beweggründe für die Teilnahme wurden im Rahmen der Umfrage nicht
erfasst. Da es auch hier um eine freiwillige Beteiligung handelt, kann von einer persönlichen oder
geschäftlichen Verbindung zu Titisee-Neustadt ausgegangen werden. Aus diesem Grund sind auch ihre
Stimmen für die Erstellung des Stadtentwicklungskonzepts relevant und wurden von der Auswertung
nicht ausgeschlossen.
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