
Schulnachbefragung 

Ergebnis für Bremke 

Gut  

- der eigene Hof ist groß, mit Pool und Basketballkorb 
- Reithalle/ platz ist gut 
- der Kletterbaum war für manche Kinder zu hoch, die Mädchen haben es genossen, 

mal unter sich zu sein und dort oben zu chillen 

- der Pavillon wird von Jugendlichen genutzt, die Nutzung ist okay  
- die Jugendlichen nutzen den Schulbereich zum Fußball-/ Basketball spielen, dies ist 

so okay, aber es fehlen Plätze, wo Jugendliche sich treffen können, es gibt einen 
privaten Jugendtreff in einem Wohnwagen 

- es gibt einen privaten Jugendtreff in einem Wohnwagen 
- die Kinder gehen gerne zum Eschenberg/ den Gleichen 
- die Waldbühne („Meine Uroma war schon da“) und den Dorfladen finden wir toll 
- im Gasthaus Heinemann kann man lecker essen. 
- Der Sportplatz wird zum Spielen genutzt, aber auch um die Spiele anderer 

Mannschaften anzusehen 
- der Wendebachstausee ist/ war schön, mit den Forellen 
- die Felder und der Wald sind toll 
- die Pferdewiese mit Ausblick auf Bremke 

 

Nicht so gut 

- Brücke am Spielgerät wackelt nicht so, hat nie gewackelt  
- Seile sind fest - Kleine Kinder können sich dort verletzen, durchrutschen 

- der Spielplatz ist für Kinder bis 14 Jahre, aber es fehlen Spielgeräte für Ältere 
- Reithalle/ platz ist gut, aber Vereinsmitgliedschaft ist Voraussetzung 
- Auf dem Weg zur Weide am Talberg wurden Bäume gefällt, diese Seite ist jetzt total 

kahl, auch die riesige Eiche auf dem Berg wurde gefällt, dies war ein schöner 
Kletterbaum 

- am Sportplatz wird häufig Müll entsorgt, es liegen Zigarettenkippen, Bierdosen rum 
- am Zaun zum Kindergarten wurden Latten abgebrochen 
- die Wände an der Schule wurden besprüht, diese sind von Schüler/-innen gestaltet 

worden- „ Finde ich echt Scheiße!“ 
- es fehlt eine anspruchsvollere Klettermöglichkeit im Schulbereich, die Äste des 

Kletterbaums wurden entfernt 
- Der Pavillon wird von Jugendlichen genutzt, dann findet man Zigaretten auf den 

Bänken, die Nutzung ist okay, aber der Müll sollte weggeräumt werden 
- die Röhren sind zu klein, es regnet durch (Schule) 
- auf der Tischtennisplatte liegt Müll, die Platte ist vollgemalt mit roten Stiften 
- im hinteren Bereich fehlen Tore und Netze zum Fußball spielen, derzeit werden 

Spielgeräte/ Klettergerüste als „Tore“ genutzt, der Ball liegt oft im Dornengebüsch 
(Schule) 



- als der Spielplatz neu gemacht wurde, haben die Kinder Bilder gemalt (in der 2. 
Klasse), sie haben das Gefühl, das die Sachen nicht so richtig umgesetzt wurden 

- die Busse fahren viel zu selten, man muss lange warten, durch den Wechsel an die 
weiterführenden Schulen wird dieses Thema noch wichtiger werden 

- das Sägewerk schaut nicht so toll aus 
- der Tennisplatz ist überwuchert, wenn er gesäubert wird, könnte man wieder Tennis 

spielen, derzeit gibt es auch weder Netz noch Linien 
- ein altes Haus beim Bauernhof mit eingeschlagenen Fenstern sollte abgerissen oder 

erneuert werden, es stürzt bald ein- „Da kriegt man voll Angst“, besonders abends ist 
es gruselig 

- hinter der Schule ist ein weiteres Haus (beim Kegelkeller) das einsturzgefährdet ist 
- die Stromkästen sehen nicht so toll aus, könnten mal neue Farbe gebrauchen, dass 

sie mehr glänzen 
- in Vogelsang gibt es keine anderen Kinder in der Altersklasse, daher ist der Hund 

und das eigene Zimmer mit dem tollen Schild sehr wichtig. Um andere zu treffen wird 
der Ganztag genutzt oder es muss jemand fahren 

- In der Sporthalle sind die Seile von den Matten gerissen, es stinkt in der Halle („ Da 
riecht es so richtig ekelig!“) 

- Die Platten an der Deckenhalle fallen ab- „ Da hat man Angst, wenn man Fussball 
spielt und Platten runterfallen!“ 

- der Spielplatz ist nicht spannend 
- es gibt eine Tischtennisplatte, die nicht bespielt wird, da das Gras nicht gemäht wird 

 

 

 

Wünsche 

- eine Boulderwand oder eine Kombination Kletterwand/-gerüst und Baumhaus 

- ein Treffpunkt für Jugendliche 

- der Tennisplatz könnte zum Skaterplatz umgebaut werden 

 

 

 

 

 

Grün – Ortsrat 

Rot – Gemeinde 

Blau – Sonstige (Vereine, u.a.) 


