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Ergebnisse Jugendumfrage Sulzemoos Juni 2017 

 

 

 

1. Teilnahme
55

13%

2. keine Teilnahme 
362
87%

Einladungen Gesamt: 417

1. Teilnahme 2. keine Teilnahme
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TEILNEHMER

Wohnort

Sulzemoos Wiedenzhausen Orthofen Einsbach Ziegelstadl

Weiblich
29

53%

Männlich
26

47%

Geschlecht
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1. Was gefällt Dir in Deiner Gemeinde? Was findest du so richtig gut? 

- Spielplatz 
- Die Jugendlichen Treffpunkte (Bauwagen) (4) 
- Der Kinobus (2) 

- Das Zusammenleben auf dem Dorf und die schönen Örtlichkeiten 
- Dass man viele Leute kennt 
- Die netten und freundlichen Nachbarn 
- Die hilfsbereite Nachbarschaft, in Sulzemoos kennt man sich einfach untereinander 
- Das ich hier so viele Freunde gefunden habe und es so eine schöne Umgebung ist 
- Es ist immer eine Ansprechperson für Fragen, Wünsche und Probleme erreichbar 
- Die gepflegte Landschaft, die ruhige Atmosphäre, die freundlichen Menschen,  
- Das sie so schön grün ist 
- Das auch die Meinung der Kinder und Jugendlichen mit einbezogen wird 
- Die Ruhe und Gelassenheit auf dem Land 
- Freundliche Menschen 
- Ich finde es gut, dass unsere Gemeinde zusammenhält und dass man jedes sechste  
  Jahr einen neuen Bürgermeister wählen kann 
- Das Junge und Alte Leute zusammenhalten 
- Das Landleben 
- Einfach die ganze Land Atmosphäre bei uns! 
- Ich finde es schön, dass unsere Gemeinde sehr Familiär ist. Man hat immer einen     
  Ansprechpartner, den man durch den Ort kennt und der somit nicht fremd ist 
- Das sie klein und gemütlich ist 
- Sie ist schön 
- Ich mag die ruhige Umgebung und die Menschen 
- Die ganze Gemeinschaft, der Zusammenhalt. 
- Die Natur; Freunde in der Nähe zu haben 

- Das Einsbach einen Fußballplatz hat obwohl es keinen Verein gibt 
- Der Ebertshausener Weiher, wo sich auch viele Jugendliche treffen (2) 
- McDonalds im Gewerbegebiet ist super für Jugendliche aber auch für die komplette  
  Gemeinde (2) 

- Die nahegelegene Autobahn! 
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- Die Verkehrsanbindung 

- Das neue Rathaus neben der alten Schule sieht top aus und war eine gute Idee (4) 
- An sich finde ich es ganz gut, einen Arzt gleich um die Ecke zu haben, so ist man nicht immer      
  auf die Eltern angewiesen, sondern kommt selbst hin (4) 

- Die vielen Freizeitmöglichkeiten und die Vereine, denen man beitreten kann (7) 
- Schöne Fahrradwege (2) 
- Die vielen Sportangebote (4) 
- Dass es Ministranten Ausflüge gibt 
- Dass es regelmäßig Feste gibt (2) 
- Die Sportanlage, Feuerwehr 
- Ich finde den Sportplatz in Einsbach gut, weil er vor kurzem neu angesät worden ist 
- Sportplatz Sulzemoos ist absolut top,  
- Die Ruhe, die Schreie am Sonntag, wenn der Verein mal wieder spielt 
- Burschenverein 
- Man kann hier gut Mountainbiken oder spazieren gehen 

- Alles und vor allem die Telefonzelle in Wiedenzhausen 
- Den Maibaum Wiedenzhausen 

- Eigentlich gibt es jetzt nicht wirklich was Herausragendes, was andere Gemeinden nicht  
  auch hätten, bzw was nicht einfach üblich ist 
- Nicht gut finde ich, dass Sulzemoos ein Alleinstreiter ist und keinen guten Ruf in anderen 
Gemeinden hat 

 

2. Gibt es etwas was in der Gemeinde, dass Du vermisst oder schon immer in der Gemeinde haben 

wolltest? Wie könntest Du dich bei der Umsetzung beteiligen? 

Anzahl Gibt es etwas was in der Gemeinde, dass Du vermisst 
oder schon immer in der Gemeinde haben wolltest? 

Wie könntest Du dich bei der 
Umsetzung beteiligen? 

9 Alles super. Bin sehr zufrieden mit dem was es gibt  

8 Supermarkt  (Kiosk, mehr Geschäfte) – Umsetzung, evtl. 
Unterschriftensammlung 
gestalten 
- Als kleiner Nebenjob zum 
Geld verdienen. 
- Indem ich dort nebenbei 
arbeiten könnte. 

7 Einen gepflegten Badesee, Naturfreibad oder Hallenbad. 
Der Ebertshauser Weiher ist zu verschlammt und die 
Liegefläche nicht gepflegt 

An der Bademöglichkeit 
könnte man sich an der 
Planung bzw. Am errichten 
verschiedener "Attraktionen" 
beteiligen 

6 Treffpunkt für Jugendliche 
Einen Raum wo wir Jugendliche uns treffen können 

Ich könnte bei der 
Organisation und der 
Einrichtung helfen, wie auch 
bei Veranstaltungen und 
Werbung dafür. 
Ein paar Sachen sponsern 
Selbst Programme anbieten 

4 Ein großer Punkt sind auf jeden Fall die Verbindungen 
zu einem Bahnhof und das auch nachts! 

Mit den Ansprechpersonen 
sprechen und vielleicht etwas 
bewirken 
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4 Einen Abenteuerspielplatz aus Holz und viel 
Klettermöglichkeiten! Wo wir uns als größere Kinder 
treffen können 

Meine Eltern und ich würden 
beim Aufbau helfen. 
Den könnten die Kinder der 
Gemeinde mit gestalten und 
wünsche mit einbringen und 
vielleicht lassen sich ja auch 
Jugendliche finden, die beim 
Bau helfen wollen 

4 Eine Eisdiele! Einer der beiden Italiener in 
Wiedenzhausen könnte doch 
im Sommer auch Eis 
verkaufen. 
Ich würde später auch gern 
helfen beim Eisverkauf 

3 Ebertshausener Weiher sauberer halten & herrichten 
Sprungturm am Ebertshausener Weiher 

da könnte ich helfen 

1 Einen richtig guten Verein  

1 Ein wenig mehr Infrastruktur. Günstigere 
Grundstückspreise, denn eines Tages eine eigene Bleibe 
zu finanzieren ist unmöglich 

 

2 Ein Kaffee, ein kleineres Restaurant oder ein kleines 
Pub/Bar wären auch Klasse 

 

1 Einen Fußweg in der Lindenstraße!  

1 Filmdreh-Gelände; Klettergarten;  

1 Eine Halfpipe oder einen Stuntpark z.B. zum 
Fahrradfahren, da viele Jugendliche in der Gemeinde 
gerne Fahrradfahren 

 

1 mehrere Veranstaltungen   

1 Einen Burgerking.  

1 Ich vermisse in Einsbach eine Bushaltestelle an der 
Römerstraße. Und ich hätte gerne einen Jugendtreff in 
Einsbach. 

 

1 Es fehlt etwas für die Jugend und ein Madlverein fehlt.  Ein Treffen mit allen 
Interessenten organisieren 

1 Sanierung oder Abriss des alten "Hotels" bei der 
Bushaltestelle nebam Wirt  

 

1 Da unser Bäcker in Einsbach bald schließt und wir dann 
nichts mehr im Dorf haben, fände ich wieder so einen 
kleinen Laden ganz super. Ist einfach praktischer und 
umweltfreundlicher, in der Früh durchs Dorf zu radeln 
für frische Semmeln, anstatt und die nächsten 
Ortschaften mit dem Auto fahren zu müssen. 

 

1 Ich wurde gerne einen Skatepark in unsere Gemeinde 
haben 

 

1 einen Volleyballclub.  

1 einen Bogenschießverein  

 evtl. kleines Volksfest von der ganzen Gemeinde 
zusammen organisiert wäre cool (ich denke aber das ist 
sehr schwierig umzusetzen) 

 

2 Ein Fitnessstudio im Ort.  
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 Den Ebertshausener Weiher säubern und eventuell 
auch ein kleiner Essensstand und Toilette 

 

1 Fahrradparcour  

1 Ich fände es cool, wenn es ein paar coole Aktionen für 
Jugendliche geben würde, z.B. eine Nachtwanderung. 

 

1 Mehr Unterstützung und Freiraum für den Bauwagen in 
Sulzemoos, um ihn als Ersatz für den in Sulzemoos nicht 
vorhandenen Jugendtreff zu nutzen. 

 

1 In Wiedenzhausen einen besseren Bolzplatz, wo der 
Rasen auch gepflegt wird und richtige Tore da sind. 

Ich würde mit anpacken 

 

3. Würdest Du zu einer Jungbürgerversammlung gehen? 

 

Welche Themen oder Fragen würdest du gerne dem Bürgermeister stellen? 

 Ob wir einen großen Spielplatz haben könnten in Wiedenzhausen? 

 Werden in Zukunft Jugendliche in der Gemeinde mehr Mitspracherecht haben, wenn es jetzt 

eine solche Jungbürgerversammlung gibt? 

 Haben Sie Ideen die realistisch genug sind um sie umzusetzen und dabei Spaß, Freude und 

eventuell sogar eine positive Auswirkung auf uns Jugendliche haben? 

  Was halten Sie von der "Jugend von heute"? Sind wir wirklich so schlimm wie wir oft 

dargestellt werden? Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen? 

  Was halten Sie von der "Jugend von heute"? Sind wir wirklich so schlimm wie wir oft 

dargestellt werden? Woran könnte das Ihrer Meinung nach liegen? 

 Keine konkreten Fragen, eher über angesprochene Themen diskutieren. 

 Schwimmbad ja oder nein? 

 Ob man einen Bewegungsparkur bauen könnte? 

 Mehr Freizeitangebote für Kinder/Jugendliche wären toll 

 Warum haben wir kein Naturfreibad Beispiel Egenhofen oder In Inzell? 

 Warum fährt am Sonntag kein Bus? 

 Warum haben wir keinen geregelten Bus Takt von Montag bis Freitag und warum wird die 

Linie nur bis 20:30 Uhr bedient? (S Bahn fährt bis 1:00) 

 Es sollten gezielt Themen von Jugendlichen angesprochen werden. 

 Bauwagen Sulzemoos als einen Verein eintragen und ihn als Jugendtreff in Sulzemoos 

etablieren. 

 Wie kann die Jugend helfen Flüchtlinge mehr zu integrieren? 

35; 65%

19; 35%

Teilnahme an einer Jungbürgerversammlung

JA

NEIN
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 Wie kann die Jugend mehr Vorschläge in die Gemeinde einbringen? 

 Warum es keine Einkaufs Möglichkeiten gibt? 

 Ob es machbar ist das der Bus 732 öfter fährt da oft sehr lange warte Zeiten? 

 Wie ist es als Bürgermeister? 

 Ob dem Bürgermeister sein Job Spaß macht und was sein Job so besonders macht! 

 Warum es keinen Treffpunkt für Jugendliche zwischen 12-16 Jahren gibt? 

 Wie entwickelt sich Sulzemoos weiter? 

 Gibt es neue Pläne für die Zukunft? 

 Warum man in Straßen, wo viele Kinder wohnen so schnell mit dem Auto fahren darf? 

 Warum Einsbach so heißt? 

 Warum wenig für die Jugend in der Gemeinde gemacht wird? 

 Ob wir was für die Jugend ins Leben rufen können? 

 Welche neuen Projekte für Sulzemoos geplant wären z.B. Erneuerungen. 

 Ich hätte hier den Button "weiß ich nicht" benötigt, denn eigentlich würde ich nichts wissen 

und fragen wollen, aber einfach mal mit dabei sein und zu Erfahren fände ich schon mal einen 

Grund, zu einer Jungbürgerversammlung vorbei zu schauen. 

 Neue Pläne die die Gemeinde betreffen, anstehende Jugendfreizeitaktivitäten? 

 Könnte sich die Gemeinde mehr für Natur- und Umweltschutz beteiligen? 

 Ob er sich auch mal Gedanken darübermacht, was der jüngere Teil der Bewohner der 

Gemeinde Sulzemoos von seinen Baudingen halten. 

 Wie sehen Sie den Standort Sulzemoos für die Zukunft? 

 Wird es weitere Einrichtungen für Kinder und Jugendliche geben? 

 Ja / Ich finde solche Versammlungen interessant. Würde aber wahrscheinlich einfach nur 

zuhören. 

 Warum gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten? 

 Wann die Tore mit rollen für Einsbach kommen? 

 Ich würde mich über zukünftige Bauvorhaben informieren. 

 Warum wird der Fußballplatz in Wiedenzhausen nicht besser hergerichtet? 

 

Warum würdest du nicht hingehen? 

 Zeitmangel (5) 

 Weil meiner Meinung alles so passt 

 Da ich sehr viel zu tun habe mit der Schule und so weiter 

 Weil ich nicht wüsste was ich fragen sollte (3) 

 Lange Diskussionen 

 Ich nicht geeignet bin 

 Weil es langweilig ist 

 Zu Faul 

 Weil ich denke, dass es dort nicht viele interessante Dinge zu klären gebe, da es meiner 

Meinung nach, nichts gibt was in unserer Gemeinde gravierend falsch läuft. 

 Ich interessiere mich, blöd gesagt, eher nicht so dafür. (3) 

 Mir gefällt eigentlich schon alles und ich finde man muss nicht mehr viel ändern. (2) 

 

 

 



7 
 

4. Würdest Du einen Jugendrat für die Gemeinde Sulzemoos befürworten? 

    Wenn ja: Wärst Du auch dazu bereit als Jugendrat mitzuarbeiten? 

 

 

5. Was machst du in deiner Freizeit? 
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Jugendrat

Nein Ja Mitarbeit als Jugendrat
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Freizeitaktivitäten

Freunde treffen Fußballspielen Instrument/Musik Schwimmen

Sport Spazieren gehen Skifahren Lesen

Computer/Handy/Zocken Fahrradfahren Tennis spielen Ausgehen

Reiten Kreativ/Zeichnen Familie Shoppen

Spielen Schießen Reisen Kino

Fernsehen Theater FFW Motoradfahren

Skaten/Inlinen BKK Volleyball Handball

Ministrieren Karate Filme schneiden Lernen

Eislaufen Bauchtanz
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6. Gibt es etwas, das Du gerne in Deiner Freizeit unternehmen möchtest und Unterstützung bei der 

Planung, Material oder Fortbewegung brauchst? 

 Nein (27) 

 Ein Klettergerüst 

 Ich würde gerne mal die Sachen die ich selbst mache verschönern und an sprühen nur leider 

kann ich mich nie für etwas entscheiden daher mache ich es nie bei diesem bunten 

Klebeband kann ich mich einfach nicht entscheiden und dabei es an zu sprühen kann ich 

mich für keine Farbe entscheiden 

 Es wäre super, wenn es einen Treffpunkt für uns in Wiedenzhausen gäbe, wo jeder hin kann. 

Zum Spielplatz kann man auch nur, wenn der Kindergarten geschlossen hat. 

 Ich hatte immer Probleme am Samstag oder Sonntag nach Karlsfeld und München zu 

kommen. Jetzt bin ich selbst mobil. 

 Reise nach Berlin. 

 S Bahn, Skatepark, Volleyball/basketball/..plätze, shisha bar 

 Eine Weltreise würde ich schon einmal gerne machen, aber ich denke das mich die Gemeinde 

dabei nicht unterstützt :) 

 Ich fahre gerne ins Fitness das ist mir wegen Arbeitszeiten und Schulzeiten aber nur Abend 

möglich wenn ich dann mit dem Training fertig bin verpasse ich meistens den letzten Bus 

zurück deshalb wäre es praktisch das mehr Busse fahren oder das es möglich ist ein ruf Taxi 

auch nach pasing bestellen kann 

 Kameraausrüstung: Drohne; Kameraschienen; Studiokamera; Kamerakran 

 Einen Radweg durch ganz Sulzemoos 

 Mehr in richtung Kunst und Jugendkultur würde ich gerne unterstützen. 

 schlauchboot, kanu oder kajak über flüsse wie z.b. die amper fahren, das wäre mal richtig 

cool 

 Wie wäres denn mit einem "Gemeinde-Lauf"? 

 Ja Fortbewegungsmittel, wie Buse/ Autos zu späteren Zeiten abends 

 N Freibad wär nice 

 Es währe cool wenn es eine Mountainbikestrecke geben würde. 

 Wie oben beschrieben (Fitnessstudio) 

 Die Dörfer bunter zu gestalten würde mir große Freude bereiten, allerdings weiß ich Nicht 

wie man das anstellen kann und was dafür benötigt wird… 

 Verschiedene Unternehmungsmöglichkeiten in der Gemeinde um mal mehr darüber zu 

erfahren. 

 

 7. Wo triffst Du dich mit Deinen Freunden? 

Anzahl Örtlichkeit 

31 Bei mir oder bei meinen Freunden Zuhause 

9 Sportplatz 

8 Weiher 

7 Bauwagen 

7 Dachau 

5 Schule (haben ja nichts anderes) 

5 Seen 

4 Freibad 

4 München 
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4 Restaurants 

4 Kino 

3 Bars in Dachau 

2 Wiedezhausen 

2 Clubs 

2 MC Donalds 

2 Spielplatz Wiedenzhausen 

1 Kindergaren Wiedenzhausen 

1 Odelzhausen 

1 Im Dorf 

1 Biergarten 

1 An der Bank zwischen Suzelmoos und Wiedenzhausen 

1 Schützenheim 

1 Feldweg Sulzemoos 

1 Draußen zum radfahren 

1 Im Internet 

1 Spielplatz 

1 Einsbach 

1 Wald 

1 Beim Sport 

1 Shishabars 

1 Kaffee trinken 
 

8. Bist Du in einem Verein aktiv? 

 

Anzahl  Verein Gibt es etwas was Du verändern würdest? 

9 Schützenverein Nichts ändern (5) 

7 SV Sulzemoos Nichts ändern (3) 
Mehr Sportarten (1) 

3 SV Sulzemoos Tennis Nichts ändern (3) 

3 Skiclub Sulzemoos Nichts ändern (2) 

3 Feuerwehr Nichts ändern (3) 
 

2 Theaterbrettl Sulzemoos Nichts ändern (1) 
Mehr Aufführungen, auch unterm Jahr. Nicht nur 
an Weihnachten (1) 

1 Stockschützen Sulzemoos Nichts ändern 

23; 41%

33; 59%

Nein

Ja
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1 Mädchenverein 
Wiedenzhausen 

Nichts ändern 

2 JF Kicker Dachau Land West Wichtig(!): Ich finde es sehr schade, dass von den 
Trainern der 1.Mannschaft sowie 2.Mannschaft 
sehr wenig Aufmerksamkeit auf den Nachwuchs 
gelegt wird. Ich, sowie 80% meiner Mitspieler 
kommen 2018 aus dem Jugendbereich raus aber 
es war bis jetzt bei keinem einzigen Spiel ein 
Trainer der 1. oder 2. da um sich mal 
anzuschauen welche Spieler Potenzial haben etc. 
und dass ist eigentlich schon sehr traurig 
Nichts ändern 

2 Rot-Weiß Überacker  

1 Erdweger Handballverein Würde mir wünschen mehr Mannschaftsspieler 
zu haben 

1 TSV Altomünster  

1 BRK Nein finde es super 

1 SV Odelzhausen  
 

 

9. Das Sportangebot in Deiner Gemeinde ist schon sehr vielfältig. Gibt es eine Sportart, die Du 

gerne ausüben würdest, die leider noch nicht angeboten wird? Welche zusätzlichen Sportangebote 

wünschst Du Dir in Deiner Gemeinde? 
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Nein Turnen Zumba Basketball Reiten

Schwimmen Klettern Handball Judo Tanzen

Bogenschießen Geräteturnen Wrestling Joga Kickboxen

Volleyball Mehr für Mädchen Mountenbiken esport Leichtathletik

Curling Baseball Football Inlineskaten Mädchenfußball

Eishockey Freerunning
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10. Projekte kosten meist viel Geld! Darum sind immer wieder ehrenamtliche Helfer nötig, die sich 

an kurzfristigen Aktionen beteiligen und aktiv werden. Wärst Du dazu bereit, Dich ehrenamtlich in 

kurzfristigen Projekten (wie z.B. einer Aufräumaktion oder Altpapiersammlung) einzubringen? 

 
 

 

11. Es sollen in Zukunft über das ganze Jahr verteilt verschiedene Aktionen und Angebote 

stattfinden. Welche Ideen hast Du für so ein Freizeitprogramm? Was würdest Du gerne machen? 

Schwimmen 

Gemeinsames Grillen oder einen Skiausflug. Gemeinsam in den Freizeitaktivitäten fahren, Ferien auf 
einem Reiterhof oder einen Ausflug zum Kletterpark oder vielleicht ein Fotoshooting. Die 
Möglichkeiten sind fast grenzenlos. 

Badefahrt in die Therme Erding, Kletterpark 

Ein Naturseebad gestalten mit Jung und Alt. 

Filmworkshop; Klettern 

Stadion 

Verschiedene Festivals, Abende, wo sich Jugendliche treffen und zusammen Spaß haben, 
verschiedene Fahrten, um verschiedene Städte zu besichtigen wie zum Beispiel nach Stuttgart, Berlin, 
Freizeitpark Rust 

Ausflüge, Projekte für Kinder und Jugendliche 

In das Kino gehen, vielleicht in einen Freizeitpark. Radtour für Kinder. 

Ich habe ja immer das Kanu fahren geliebt. Aber dieses riesen Schlaubot… Aber ich denke da machen 
nicht viele in meinem Alter (18) mit.. 

Es sollte viel mehr Bastelnachmittage für die kleineren geben, für uns Jugendliche wären Aktionen die 
den Zusammenhalt in der Gemeinde fördern, besser geeignet. (Spezieller Jugendtreff, etc.) 

Verschiedene Unternehmungsmöglichkeiten in der Gemeinde um mal mehr darüber zu erfahren. 

Instrumente Lernen, Sprachkurse, Joga 

Aus dem Alter für Freizeitprogramme bin ich raus :) 

Turnen 

Konzertveranstaltungen für Jugendbands, Künstlerkollektive z.B. Verschönerung so mancher grauen 
Fassaden 

Einen Spaziergang zu einem Freizeitpark oder Spielplatz 

In eine Großstadt wie Berlin oder Hamburg fahren. 

Fußballspielen 

reiten 

Schlauchboot, Kanu oder Kajak über Flüsse wie z.B. die Amper fahren, das wäre mal richtig cool 

23; 43%

30; 57%

Ja

Nein
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Flash Mob auf dem Rathausplatz 

Rad oder Inliner touren, Survival Camp im Wald 

Fußballturnier aus 5 Leuten pro Team für Sulzemooser und Umgebung (2) 

Ich fände ein paar Ausflüge toll. Chiemsee mit Herren- und Fraueninsel, Berchtesgaden, Altmühltal, 
Bayerischer Wald, Schwarzwald, Venedig, Mailand, Köln, Ammersee, Österreich, Schweiz,….Ausflüge 
zu Musicals und ähnlichem fände ich auch super 

Veranstaltungen wie das Town Festival in Odelzhausen 

verschiedene Workshops, auch draußen 
z.B. ein Fl0ß bauen 

Bogenschießen 

Airhop 

Angel Kurse, Wanderungen zu der Geschichte von Sulzemoos, Wanderungen zum Thema Kräuter oder 
Giftpflanzen/Pilze, gemeinsames laufen gehen. 

Ich wurde gerne in Aufräumaktion mitmachen 

Klettern, skaten, sportliche Veranstaltungen 

Sport schnuppertage 

Pony reiten 

Kochkurse, Selbstverteidigung. Erste Hilfe Kurse (wie helfe ich meinen kleinen Geschwistern wenn 
grad kein Elternteil in der Nähe ist oder wenn ich anderen Kindern helfen kann) 

Schlittschuh fahren im Winter. 

Einen Freizeitpark besuchen zum Beispiel ein Wochenende im Europapark. 

Angebot einer Jugendreise in ein anderes Land oder eine andere Stadt 

Ich würde in der Freizeit ins Stadion fahren z.B. Allianz Arena um es zu besichtigen oder ein 
Fußballspiel anzuschauen 

Ein Zeltlager wäre toll. (2) 

Programmieren und/oder schneiden und rendern von Videos und hochladen 

 

 

12. Sich treffen, ratschen, kickern, Musik hören – das Jugendzentrum in Odelzhausen bietet viele 

Möglichkeiten. Warst Du schon einmal im Jugendzentrum? 

 

21%

79%

Ja Nein
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Warum warst Du dort noch nicht? 

 Wusste nicht, dass es das gibt (7) (mehr Werbung) 

 Da ich in Orthofen wohne gehe ich lieber mit meinen Freunden zum Bauwagen in Orthofen. 

Um ehrlich zu sein ich wüsste nicht einmal wo das Jugendzentrum überhaupt ist. 

 Weiß ich nicht, wollte nie hingehen (3) 

 Keine Zeit (5) 

 Ich kenne zu wenige in Odelzhausen, das hinkommen ist manchmal schwierig. Dachte, ich bin 

noch zu jung. 

 Von meinen Freunden geht niemand hin. Vielleicht eine Einladung zur Kennenlernparty 

 Ich kenne die Jugendlichen die dort hingehen nicht oder ich mag sie nicht 

 Lieber ein Jugendtreff im eigenen Dorf (Sulzemoos). 

 Ich habe wenige Kontakte in diese Richtung und auch nicht viele Zeit dort hinzugehen. 

 Zu jung 

 Ich bin früher nie dort hingegangen, heute bin ich mit 22 Jahren wohl zu alt dafür. 

 Ich war noch nie in einem Jugendzentrum. ich glaube ich bin nicht so der Typ dazu. 

außerdem kenne ich dort niemanden und alleine ist es doch auch blöd 

 Ich bin erst 10 Jahre alt und fahre noch nicht allein nach Odelzhausen! 

 Ich wusste nicht mal, dass eins existiert. Es müsste vor meine Haustür verlegt werden. 

 Gefällt mir aber nicht dort 

 Kein Interesse dort hinzugehen (4) 

 Ich wollte mich dort einmal mit meinen Freunden treffen, als ich jedoch ankam, hatte ich 

bemerkt das es geschlossen hatte und ich mich in der Zeit verirrt hatte. Sonst gibt es keine 

anderen Gründe. 

 Niemand von meinen Freunden geht dort hin (3) 

 Ich war zu jung und meine Freunde gehen auch nicht hin 

 Keine Gelegenheit 

 Weil meine Freunde eher in München leben und da ein Club attraktiver ist 

 Weil wir uns immer wo anders treffen 

 Ich kenne kaum Leute, die dort hingehen. Man hört allgemein wenig davon, daher habe ich 

noch nie daran gedacht 

 Ich beschäftige mich lieber Zuhause 

 Dort sind hauptsächlich jüngere 

 Ich war da noch nie, weil ich es lieber vorziehe mit meinen Freunden etwas zu unternehmen 

 Kenne ich noch nicht da wir erst zugezogen sind 

 


