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„Diese Umfrage ist eine 

super Idee und das erste 

Mal, dass ich persönlich mit 

einbezogen werde.“ 
(Auszug aus der Antwort eines Teilnehmers) 
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Vorwort 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

vorliegend erhalten Sie die Auswertung der Jugendbefragung 2018 der Backnanger 

Jugendlichen. 

Gemeinsam mit der Stadt Backnang organisierte der Stadtjugendring Backnang e.V. 

im Sommer 2018 eine Online-Befragung der jungen Backnanger/-innen zwischen 12 

und 26 Jahren. 

Wir wollten wissen, was gefällt den Jugendlichen an Backnang und was fehlt ihnen? 

Was läuft gut und was kann noch besser laufen? 

Die Ergebnisse werden Ihnen nachstehend präsentiert und wir hoffen, dass 

zukunftsweisende Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung der Jugendarbeit in 

Backnang gezogen werden können.  

Wir selbst werden uns gemeinsam mit den neugewählten Jugendvertretern im 

nächsten Jahr intensiv mit den vorliegenden Wunschthemen der jungen 

Erwachsenen beschäftigen.  

Ein besonderer Dank geht an unsere Geschäftsführerin Renate Bäurle für die 

Erstellung des vorliegenden Berichts.  

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen der Lektüre! 

 

 

                                   

Dr. Markus Schildknecht      Jessica Häußer 

Vorsitzender        2. Vorsitzende 
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Vorstellung 

Stadtjugendring Backnang e.V. 

 

Der Stadtjugendring Backnang e.V. hat als freier Träger und Dachorganisation der 

Backnanger Jugendvereine u.a. die Aufgabe, sowohl die verbandliche Jugendarbeit 

als auch die politische Partizipation der Backnanger Jugendlichen zu unterstützen 

und zu fördern. Hierzu gehört die wiederkehrende Abfrage der Bedürfnisse und 

Interessen der Jugendlichen, sowie darauf aufbauend, deren Beurteilung der 

bestehenden Angebotsstruktur.  

Die gewonnenen Ergebnisse sollen also als Grundlage dienen, Verbesserungen in 

der bestehenden Angebotsstruktur für Jugendliche zu planen und sie eignen sich 

darüber hinaus auch als Grundlage für die Arbeit der Jugendvertretung. Ferner 

können auch Vereine und Verbände von den Erkenntnissen der Umfrage profitieren 

und sie für die Weiterentwicklung ihrer Jugendarbeit verwenden. 
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Ablauf Verfahren 
Teilnahmeberechtigt an der Online-Abstimmung waren alle Backnanger 

Jugendlichen im Alter von 12 bis 26 Jahren. 

Um die Online-Abstimmung durchzuführen, erhielten die Backnanger Jugendlichen 

von der Stadt per Post einen individuellen Teilnahme-Link, mit dem sie auf eine 

spezielle Umfrage-Webseite gelangten und so an der Umfrage teilnehmen konnten.  

Die Teilnahme erfolgte anonym. Die Umfrage startete in KW 28 mit dem Versand der 

Briefe an die Backnanger Jugendlichen und endete am 14. September 2018, 24 Uhr. 

Vereinzelt wurde uns leider zurückgemeldet, dass der Versand der Briefe, 

insbesondere nach Maubach, nicht funktioniert hat und nicht alle Jugendlichen der 

Zielgruppe einen Brief erhalten haben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachfolgend wird aus Gründen der Einfachheit und Kohärenz auf die weibliche Form verzichtet. 
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Fragenkatalog und Auswertung 

 
A. Persönliches 

 
1. Alter (in Jahren): 

 

 
 
 

 
An der Umfrage haben 562 Personen teilgenommen und damit 10 Prozent der 
angeschriebenen Personen. Von den teilnehmenden Personen waren 42,7 Prozent noch 
nicht volljährig.  
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2. Geschlecht: 

 
An der Umfrage beteiligten sich mehr weibliche als männliche Teilnehmer, wobei das 
Verhältnis relativ ausgeglichen war. 

 

 
3. Stadt oder Stadtteil: 
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4. Beschäftigung: 

 

 

Die teilnehmenden Personen waren zur Hälfte Schüler (Andere). Darunter gaben 80 Prozent 

der Teilnehmer an, ein Gymnasium (inkl. Berufliche Gymnasien) zu besuchen, 15 Prozent 

besuchen eine Realschule. Weiterhin wurden folgende Schulen genannt: 

Gemeinschaftsschule und Walddorfschule. Es nahmen keine Teilnehmer einer 

Werkrealschule teil.  
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B. Freizeit 

 
5. Bist du in deiner Freizeit ausgelastet? 

 

 
 

 

 

6. Wo verbringst du hauptsächlich deine Freizeit? (Mehrfachnennungen möglich) 
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7. Wie häufig sind folgende Aktivitäten in deiner Freizeit? 

 

 

 

 

Fast 80 Prozent der jungen Erwachsenen geben an, dass sie häufig im Internet sind. Die 

Hälfte der jungen Erwachsenen macht häufig oder sehr häufig Sport.  
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8. Hast du Interesse, dich ehrenamtlich zu engagieren? 

Eine deutliche Mehrheit (66 Prozent) der Jugendlichen hat kein Interesse, sich ehrenamtlich 

zu betätigen. Das mangelnde Interesse deckt sich zahlenmäßig mit Frage 5, wonach 65 

Prozent der jungen Erwachsenen angeben, in ihrer Freizeit ausgelastet zu sein.  

 

 

 

9. Dürfen wir Kontakt mit dir aufnehmen? 

 

 

 

95 Jugendliche (16,7 Prozent) haben ihre Mailadresse/Handynummer eingetragen, d.h. sie 

sind bereit, angesprochen zu werden, bzw.  interessiert an einer ehrenamtlichen Tätigkeit.  
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C. Backnang 

 
10. Lebst du gerne in Backnang? 

 

 
 

 
 

Sehr positiv fällt das Ergebnis zu dieser Frage aus, denn ca. 75  Prozent der Jugendlichen 

leben gerne bis sehr gerne in Backnang 
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11. Was gefällt dir in Backnang? 

 

Frage 11 ermöglichte den Jugendlichen eine individuelle Antwort. Die Antworten wurden 

analysiert hinsichtlich der Anzahl der Nennungen bestimmter Schlagworte (Beispiel: „Natur“ 

– hierbei Verwendung von Suchkriterien, wie „Natur, Landschaft, grün, Idyl*, Park*, ländlich). 

Die individuellen Antworten der Jugendlichen (Rohdaten) befinden sich im Anhang. 
 

Auswertung Rohdaten-Antworten zu Frage 11: 

Anzahl Antworten: 372 
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12. Wie zufrieden bist du mit den Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in 

Backnang? 

 

 

Die Jugendlichen sind zufrieden mit den Freizeitangeboten.  

 

 

 

 

13. Fühlst du dich in Backnang an Entscheidungen, welche Kinder und Jugendliche 

betreffen, ausreichend beteiligt? 

 

 

 

36,73  Prozent der Jugendlichen antworten neutral, aber immerhin  fast 50  Prozent fühlen 

sich nicht ausreichend beteiligt. Gleichzeitig wurden die Jugendlichen persönlich zur 

Teilnahme an der vorliegenden Umfrage aufgefordert und nur 10 Prozent nahmen die 

Möglichkeit wahr.  
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D. Zukunft in Backnang 

 
14. Was fehlt dir in Backnang? Wie kann Backnang noch besser werden? 

 
 

Frage 14 ermöglichte den Jugendlichen ebenfalls eine individuelle Antwort. Die Antworten 

wurden (wie bei Frage 11) analysiert, hinsichtlich der Anzahl der Nennungen bestimmter 

Schlagworte). 

 

Auswertung Rohdaten-Antworten zu Frage 14: 

Anzahl Antworten: 374 
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15. Was soll sich am schnellsten verändern? 

 

Frage 15 ermöglichte den Jugendlichen ebenfalls eine individuelle Antwort. Die Antworten 

wurden (wie bei Frage 11 + 14) analysiert, hinsichtlich der Anzahl der Nennungen 

bestimmter Schlagworte). 

 

Auswertung Rohdaten-Antworten zu Frage 15: 

Anzahl Antworten: 249 
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16. Kannst du dir dein weiteres Leben in Backnang vorstellen? (ggf. nach dem 

Studium) 

 

 

 

Immerhin 51 Prozent der Jugendlichen können sich ein zukünftiges Leben in Backnang gut 

bis sehr gut vorstellen. Nur 23 Prozent der Befragten haben eine ablehnende Haltung.  
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Fazit: 

Die Auswertung der vorliegenden Jugendbefragung ist mit dieser Kurzauswertung 

nicht abgeschlossen oder erledigt. Diese Auswertung soll einen ersten Überblick 

geben und Rückmeldung darstellen. Zur  besseren Einordnung sind die Rohdaten 

der Individualantworten angehängt. Der Stadtjugendring wird die Auswertung weiter 

verfolgen. 

Die wichtigste Erkenntnis ist, dass sich die jungen Erwachsenen sehr wohl in 

Backnang fühlen und insbesondere auch die Lage, die Natur um Backnang und die 

Innenstadt samt ihren Einkaufsmöglichkeiten schätzen. „Institutionen“, wie das 

Straßenfest und der Weihnachtsmarkt, sowie andere Stadtfeste tragen zur 

Lebensqualität der Jugendlichen bei. 

Als dringlichstes Thema der jungen Erwachsenen hat sich der Ausbau des 

Nahverkehres herauskristallisiert, wobei die Themen breit gefächert sind: 

Zuverlässigere S-Bahnen, der Ausbau bestimmter Buslinien und Taktänderungen 

werden beispielsweise gewünscht.  Auch wenn die Stadt Backnang hierauf nur 

begrenzt Einfluss nehmen kann, sollte sie dies aber als einen der Schwerpunkte der 

Auswertung sehen.  

Der Wunsch nach mehr Ausgehmöglichkeit deckt sich auch mit dem Meinungsbild im 

Vorstand des Stadtjugendrings. Allerdings muss hier auch berücksichtigt werden, 

dass die Stadt diesbezüglich nur sehr begrenzt tätig werden kann. 

Zu denken geben muss die Beantwortung der Frage, ob man sich ausreichend an 

Entscheidungen beteiligt fühlt. Fast 50 Prozent fühlen sich nicht ausreichend 

einbezogen.  Allerdings zeigt sich hier, dass zwar 10  Prozent der angeschriebenen 

Jugendlichen an der Umfrage teilgenommen haben, damit aber auch ein Großteil der 

jungen Erwachsenen zum Ausdruck gebracht hat, sich nicht beteiligen zu wollen. 

Das Anfangszitat ist insoweit widerlegt. 
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Anhang 
Die individuellen und anonymen Antworten der Teilnehmer spiegeln nicht die Meinung 
des Stadtjugendring Backnang e.V. wider.  

 
Frage 11:  
Was gefällt dir an Backnang? 
 
Schlagworte 

 

Suchkriterien 

Einkaufsmöglichkeiten 

 

Einkauf*, H&M, New*, shop*, Mode, Klamotten, Läden, Drogerie, Müller, *mc* 

Natur 

  

Natur, Landschaft, grün, Idyl*,Park, ländlich, Wald, Wiese, ruh(ig)* 

Innenstadt 

  

Innenstadt, Altstadt, Stadtbild, Murr, Stadtplanung, Bleichwiese, Annonay, (Fußgänger)*zone* , 

Bücherei, Wochenmarkt, Fachwerk* 

Ausgehen 

  

Club, ausgeh*, Party, Restaurant, Caf*, *affee*, Veranstaltung, weggehen, Coffreez, Konzerte, Bar, 

Jugendtreff, Bistro, Disco*, Lokal, Festival, Kino, Merlin 

Nahverkehr 

  

Nahverkehr, Bus, Nachtbus, *Bahn*, VVS 

Freizeit 

  

Freizeit, *plätze*,*platz*" 

Feste 

  

*fest*Murrspektakel, Weindorf, Tulpenfrühling, Weihnachtsmarkt, Murrregatta, Gänsemarkt 

Wohnungssituation 

 

Miet*, Wohnung*, Wohn* 

WLAN 

  

*lan, 

Sport 

  

Sport*, calis*(thenics), Fitness*, Bolz*, Fussball, Fußball, *volley*,Vereine 

Parken 

  

*park*, 

Freibad 

  

Freibad 

Schulen 

  

Schul*, 

Sauberkeit 

  

Sauber*, Müll* 

 

Rohdaten zu Frage 11: 
Anzahl der Antworten: 372 
 

 Ländliche Umgebung, belebte Kernstadt 

 das Straßenfest 

 sauber, gutes öffentliches Verkehrsnetz 

 Die Mischung aus Tradition und Moderne, die Größe der Stadt und die Landschaft 

 Merlin, Eisdielen, Geschäfte, Bus und Zugverbindung 

 Freunde und Familie.Außer dem staßenfest hat backnang leider nicht viel zu bieten. 

 Plattenwald (+ Calisthenics).  Innenstadt nicht zu groß/nicht zu klein (man bekommt alles, 
was man braucht) 

 Das Straßenfest, die gute Anbindung nach Stuttgart 

 Das Sraßenfest und die vielfältigen Angebote an Essensmöglichkeiten in der Stadt. 

 Die Infrastruktur ist einfach gut, man kommt gut nach Stuttgart oder Ludwigsburg. Es gibt 
alle Geschäfte, die ich brauch vor Ort. Ich habe viele Freizeit Möglichkeiten mit Vereinen, 
Kinos, Restaurants und so weiter. Gleichzeitig kann man auch schnell in die Natur kommen 
und einfach mal die Seele baumeln lassen. Backnang ist für mich eine Stadt, wie ich sie mir 
wünsche!! 

 Gutes Potential für Parks und gesundheitsförderliche Aktivitäten wie z.B. Sport im Park. Gut 
ist der Spielplatz am Plattenwald, Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt 

https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47221597
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47226932
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47807241
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47807898
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47809323
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47809410
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47809966
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47809966
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47810526
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47810756
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47811150
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47811150
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47811150
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47811150
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47811150
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47811719
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47811719
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 Der Calisthenics-Park am Plattenwald und der Park bei der Bleichwiese gefallen mir sehr da 
ich da die Sportart Calisthenics ausführen kann. Das Traumpalast Kino ist ebenfalls sehr gut. 
Außerdem gibt es viele gute Möglichketen einkaufen zu gehen. 

 Die Verbindungen zu anderen Städten, die vielen Pflanzen/ viel Natur, meine Schule (TG), 
die frische Luft 

 Die Innenstadt, Restaurants, große Aktionen wie Straßenfest; Weihnachtsmarkt; etc. 

 New Yorker, H&M , Biegel /Murr, Coffefreeze 

 Die relativ neuen Anlagen an der Murr und das Straßenfest 

 Ich liebe das Gefühl zuhause zu sein wenn ich in Backnang bin. Man kennt die Orte, die 
Leute. Eins meiner Highlights in Backnang ist das Straßenfest. Ich liebe es wie die ganze 
Stadt jedes Jahr darauf hin fiebert! 

 relativ sauber,  gute Ausgehmöglichkeiten,  nette Mensche, viele Läden 

 Public Viewing, Straßenfest, Fancy, H&M, Freibad, Wonnemar (inkl. Sauna, leider 
zwischenzeitlich schon fast wieder zu klein), Kino, Eisversorgung, Coffrez, Müller, 
Drogeriemarkt DM, Weihnachtsmarkt, Tulpenfrühling, Gänsemarkt, Depot 

 Backnang ist gemütlich aber nicht zu klein, es gibt genügend Sportangebote und auch 
angemessene Einkaufsmöglichkeiten. Am besten gefällt mir das Straßenfest. 

 Die Natur und Ruhe 

 Backnang verbindet eine sehr seltene Kombination aus Natur und Idylle mit Technologie und 
Fortgeschrittenheit. Man hat ein gutes Netz and öffentlichen Verkehrsmittel hier in der 
Gegend und man kann sich gut zurecht finden in der Region.Die vielen verschiedenen 
Facetten an Berg-und-Tal-Landschaften und den Wäldern bietet eine gute Naturgewandheit; 
die gute Erreichbarkeit nach Stuttgart, Waiblingen oder ähnlichem sind sehr hilfreich und 
verbindet Backnang mit den wichtigesten Städten unserer Umgebung.In Backnang kann man 
einfach beides. 

 Schöne Innenstadt, viele Läden, freies WLAN 

 Ich finde Coffreez gut. Die Stadtmitte ist auch schön, da es viele Läden gibt. 

 Gute Schulen, gutes Internet, viele Möglichkeiten etwas in der Stadt zu essen, 

 Die erstaunliche Stadtentwicklung innerhalb der letzten 10 Jahren unter OB Nopper. 
Vielseitige Angebote und Feste in Backnang. Zahlreiche erfolgreiche Sportarten in Backnang. 

 Backnang hats sich in der Zeit sehr gewandelt, die Stadt sieht bessser aus. DIe 

Umfangreichen Shopping möglichkeiten machen Backnang ein Stück Attraktiver. Der neue 
Spielplatz im Annonay- Garten, da können sich die kleinen austoppen genau wie in Funpark 
Backnang- Waldrems . Und Wonnemar in Backnang ist der Hammer. In Freibad hat man das 
Gefühl von Stück Urlaub.Ich gehe einmal im Monat Kino, Backnang hat zwei davon ist spitze. 
Was mir noch gefällt die verschiendenen Kulturellen Küchen in Backnang z.B. die 
Griechische Küche, Portugisische Küche, Asiatische Küche..Das Nachtleben ist leider nicht 
so aufregend.Das Billardsportzentrum in Backnang ist leider geschloßen was das nachtleben 
langweiliger macht, das war für viele ein Treffpunkt. Ich wohne seit über 20 Jahren in 
Backnang und ich Wohne gern in Backnang.. 

 Nicht zu groß wie eine Großstadt; Vielfalt von sportlichen Aktivitäten, öffentlichen 
Veranstaltungen wie Straßenfest, Murrregatta,...;Verweilorte wie der Plattenwald oder das 
Kneippbecken bei Strümpfelbach; ausreichende notwendige (Kleidungs-)Geschäfte 

 Nicht zu Groß und immer voll wie zb Stuttgart. 

 Das ländliche Umfeld und die Innenstadt mit den vielen Geschäften 

 Viel grün Ruhe 

 Verkehrsruhig, alle Läden nahe Beieinander, hat die Möglichkeit in den Park zu gehen.Gute 
Kinos, Straßenfest, die Murr, gute Restaurants. 

 Man kommt schnell in die Natur hat aber alles, was man benötigt (z.B. 
Einkaufsmöglichkeiten, Kino...) 

 Schöne Altstadt und Café´s, Einkaufsmöglichkeiten, nette Kleinstadt 

 Gut gestaltet Murr-Metropole 

 Läden wie z.B Coffreez an der Murrtreppe oder Dolomiti. Wo man gut Zeit mit seinen 
Freunden verbringen kann. 

 Die Stadt allgemein und das Straßenfest jedes Jahr. Das Merlin gefällt mir auch. Und der 
neue Annonay Garten und die Änderungen in der Stadt. 

 Die Innenstadt,die Lage, der neue Spielplatz, das viele Grün, das Straßenfest, allgemein 
Feste in Backnang 

 Wasserspielplatz,Wasserplatz am Emmas. 

https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47812073
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47812073
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47812073
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47812175
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47812175
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47812612
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47812738
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47813571
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814270
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814270
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814270
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814385
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814788
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814788
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814788
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814814
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814814
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814911
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814935
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814935
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814935
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814935
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814935
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814935
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47814935
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47815004
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47815479
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47815564
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47815962
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47815962
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47816049
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47816049
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47816049
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47816049
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47816049
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47816049
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47816049
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47816049
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 Das die Busverbindung akzeptabel ist und natürlich das Straßenfest. 

 Die Stadt Mitte. 

 Offen, viele Radwege und schöne Fußgängerzone. 

 Eigentlich alles, was besser sein würde wäre wenn die Läden wie Müller, H&M und usw. im 
Sommer länger offen hätten. 

 Die Gleichnisse sieht schön aus 

 Es ist nicht ganz so klein wie irgendein Dorf, Stuttgart ist relativ gut erreichbar. Es gibt 
einige Angebote für Jugendliche (zb Vereine). Auch die Menschen in Backnang sind 
freundlich. Es ist ein guter Ort um aufzuwachsen, aber ich könnte mir nich vorstellen hier 
mein ganzes Leben zu verbringen. 

 Alle meine Freunde hier. Schöne Stadt. Schnell in Stuttgart. 

 Das Stadtzentrum, der Fluss. 

 öffentliche Einrichtungen (Parks, Workout-Areas) 

 Die Stadt ist ganz schön, man kann gut an der Murr zusammen sitzen, der neue Park ist ganz 
schön 

 Man kann alles sehr gut zu Fuß oder mit ÖPNVs zu erreichen. Kann gut Zeit in der Stadt 
verbringen Eisdiele Kino etc.Oder mit der Sbahn Nacht Stuttgart oder Ludwigsburg fahren. 

 Die Stadt bietet alles, was man benötigt. Kinos, Treffpunkte, Sehenswürdigkeiten, Kirchen, 
Sportplätze... Für eine Stadt dieser Größenordnung kann man als Bewohner wunschlos 
glücklich sein. 

 die Altstadt und das es nicht sehr groß ist 

 Sehr Wenig Diskotheken oder Treffs im Alter von 20 

 Alles. 

 Es gibt sehr gute Einkaufs Möglichkeiten (Schweizerbau) die mir sehr gefallen außerdem 
kann man in seiner Freizeit auch das ein oder andere machen sehr gerne besuche ich das 
Traumpalast in Backnang. 

 Innenstadt hat alle Läden, die man braucht, viele Freizeitmöglichkeiten (Freibad, Kino, 
Eisdielen, ...) 

 Stadt an sich, viele Events, angenehmes Klima 

 -Weihnatsdeko (Lichterketten usw.) in der Weihnachtszeit, Shopping-Läden 

 Wochenmarkt, Straßenfest, Merlin 

 Die schöne Innenstadt mit den Fachwerkhäusern, dass die Stadt nicht zu groß aber auch 
nicht zu klein ist, dass man alles findet was man braucht, das Freibad/Hallenbad 

 Es gibt alles was man braucht .. 

 um Ehrlich zu sein nicht wirklich etwas 

 Schöne Kleinststadt nicht zu groß in der suburbanen Zone um Stuttgart 

 Es gibt ein gutes Freizeitangebot wie zum Beispiel Tanzschulen, einen Tennisverein, einen 
Schachverein etc. Außerdem ist die Innenstadt sehr schön - man geht gerne in der 
Mittagspause in die Stadt. Die Verkehrsanbindung ist super. Die Schulen - besonders das MBG 
- sind auch gut. 

 Es hat alles vor Ort 

 Einkaufsmöglichkeiten , Felder zum spazieren. Ruhige Lage. Verkehrslage. Unsre wohnung 

 Mir gefällt an Backnang nicht, dass es ein Drogenumschlagplatz ist, die Linke Szene toleriert 
wird, die Mirgrantenzahl so hoch ist und das die Gewalt gegenüber den Einheimischen 
ausgehend von "Schutzsuchenden" zu nimmt, sodass man sich nicht mehr alleine oder ohne 
Schutz auf die Straße bzw die Backnanger Innenstadt oder an den Bahnhof traut. 

 Suburbane Lage aber trotzdem an die Großstadt angebunden, gutes Bebauungs-/Grün 
Verhältnis, viele Aktivitäten möglich, Geburtsstadt 

 Man kann alles besorgen was man Brauch.Gute Abbildung nach Stuttgart. 

 schöne Innenstadt 

 Die Harmonie und dass man sich untereinander kennt 

 Backnang ist mein Zuhause. Hier leben die Menschen mit denen ich aufgewachsen bin und 
die mich unterwandertem geprägt haben, sodass ich zu dem Menschen geworden bin, der 
ich bin. Die Stadt ist nett und man hat alles was man brauch. Der wichtigste Aspekt ist wohl 
aber, dass meine Familie und ein Großteil meiner Freunde hier leben. 

 An sich ist Backnang eine tolle Stadt. Es gibt alles wichtige was man benötigt (Klamotten, 
Drogerie, Lebensmittel, etc.) 

 Nicht so nah an Stuttgart, sodass keine besondere Hektik herrscht. In den Dörfern außerhalb 
Backnangs kennt man sich auch, was ich auch schätze. 
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 Murr Regatta, Wetter, Fußgängerzone 

 wenn man dringen was braucht bekommt man es meistens und man muss nicht immer nach 
Stuttgart zum Arzt 

 Mittlerweile die schöne Innenstadt und der Park an der Bleichwiese. Viele 
Einkaufsmöglichkeiten und die Treppe an der murr zum sitzen. 

 Hier bin ich Aufgewachsen und habe viel erlebt und kenne viele Leute. 

 Die Möglichkeiten einkaufen zu gehn und mehrere Läden zur Auswahl zu haben 

 Staßenfest, die Altstadt, Verkehrsanbindung an Stuttgart, dass meine ganzen Freunde hier 
leben 

 Die Größe, nicht zu groß und die wichtigsten Dinge fürs tägliche Leben sind vorhanden. 
Grundangebot an Beschäftigungsmöglichkeiten ist vorhanden. Im Vergleich zu anderen 
Städten, viele gut organisierte und angesehene Events und Aktionen wie z.B. Straßenfest, 
Murrregata...und die starke einbindung von Vereinen und Organisationen bei diesen. 

 Schöne Altstadt. Viele Einkaufsmöglichkeiten. 

 Zentral, guter Mix aus Land und Stadt.. 

 mc donalds 

 Vielseitige Shoppingsmöglichkeiten find ich sehr gut. 

 Nichts 

 Mir gefällt an Backnang das es alles zu bieten hat. Das man schön durch die Stadt und an der 
Murr (Bleichwiese) laufen und Zeit verbringen kann. 

 Backnanger Straßenfest, Weindorf, Tulpenfrühling, Geschäfte in der Innenstadt 

 Die Backnanger Innenstadt mit den Bummel-Angeboten, die Nähe zur Familie (lebt im 
Umkreis), die Nähe zur S-Bahn und für die Zukunft auch Kindergarten, Grundschule etc. 

 Hat "fast" alles was man braucht.Großer Freunde/Familienkreis, alle leben in 
Backnang/oder Umgebung 

 schönes Ambiente, gute Auswahl an Einkaufsläden 

 viele Feste, alles sehr schnell aufzufinden (Drogerie, Einkaufen,..), hübsche Altstadt 

 Backnang ist nicht zu groß hat aber dennoch alles was man braucht 

 Die schöne Altstadt und die Größe der Stadt. Gerade an Backnang-Strümpfelbach liebe ich 
die Nähe zur Natur, zum Plattenwald aber gleichzeitig auch die Nähe zur Stadt. 

 Man hat hier fast alles was man braucht: vielseitige Einkaufsmöglichkeiten, Bahn- und 
Busverbindung, Bars und Restaurants (auch wenn es dort noch Verbesserungen geben 
würde).Außerdem ist die Innenstadt sehr schön und die Murrpromenade macht sich auch 
langsam. 

 Die große Auswahl an Läden und Restaurants 

 grüne Umgebung, nicht zu viel Industrie (vergleichsweise Stuttgart), Jugendliche bis 18 
Jahren können sich bei der Jugendfeuerwehr/DLRG/THW/DRK ehrenamtlich/sozial 

angaschieren, diverse Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt, klein aber fein 

 gute Infrastruktur, geringe Entfernung zwischen Backnang & Steinbach, große Auswahl an 
Geschäften, Supermärkten etc. 

 Nicht zu groß, nicht zu klein, es gibt alles, was man braucht(Läden, Kino, Freibad, etc.) 

 Die Nähe zu Stuttgart, guter S-Bahn-Anschluss, die dörfliche und kirchliche Gemeinde, die 
Stadtbibliothek, die Infrastruktur 

 Übersichtlicher. Viele Angebote(Bars, Restaurants) 

 schöne Stadt, hat viele Einkaufsmöglichkeiten, ist schnell in der Natur, Gemeinschaftsgefühl 

 Die Lage: gute Anbindung durch Bus und Bahn. Die Innenstadt mit vielen 

Einkaufsmöglichkeiten. Straßenfest und Weihnachtsmarkt. viele Freizeitmöglichkeiten und -
angebote 

 Bahnverbindung, Zentral, Kino, Shoppen, Subway 

 Meine Heimatstadt, die Menschen und die Umgebung 

 Coffreez, clever fit, deja vu, fancy, h&m, müller, d&m, stiftskirche, new yorker 

 Mischung zwischen Stadt und Land, gute Verkehrsanbindung an Stuttgart, schöne Stadt 

 Backang ist schön, grün und sauber 

 Stadt, Nähe zu Stuttgart (VfB), nicht auf dem Land aber auch nicht in der großstadt 

 Bin hier groß geworden 

 Uferpromenade an der Murr (Murrtreppen), alles auch sehr gut mit dem Fahrrad oder zu Fuß 

erreichbar, viele schöne Läden, man findet alles was man braucht 

 Viele Einkaufsmöglichkeiten 
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 Die Umgebung, die Murrpromenade sowie das Freibad 

 Backnang liegt in einer sehr schönen Gegend mit zahlreichen Möglichkeiten die Natur zu 
genießen.Dazu liegt Backnang weit genug weg von Stuttgart sodass keine Großstadthektik zu 
spüren ist.Gleichzeit ist Backnang aber mit der S-Bahn gut an die Region angeschlossen und 
gut verknüpft.An Backnang gefällt mir vor allem die Größe; nicht so klein das es keine 
Einkaufsläden etc. gibt aber auch nicht so groß das man nichts mehr zu Fuß erledigen kann. 

 Die Größe (nicht zu groß, nicht zu klein: zu Fuß oder mit dem Fahrrad alles erreichbar, 
notfalls per Bus, man hat alles was man zum täglichen Leben braucht, nicht überfüllt wie 

Großstädte, gute Abindung an Stuttgart). Genug Veranstaltungen, Freizeitangebote, Stadt 
entwickelt sich gut (persönliche Meinung) 

 Die schöne (Innen-)Stadt, schöne Kneipen, Nähe zur Natur, trotzdem schnell in Stuttgart 

 Das es immer schöner wird, z.b durch die neuen Läden. 

 Zentralität, Altstadt, gemütlichkeit 

 Stadtturm/ Altstadt, Straßenfest, Einkaufsmöglichkeiten 

 Ich denke, ich mag Backnang, weil ich hier aufgewachsen bin. Ich habe Freunde hier, wenn 
auch wenige, und ich musste nur selten unter Leute gehen. 

 Man hat viele Einkaufsmöglichkeiten und trotzdem viel Natur 

 Die Altstadt / Innenstadt ist sehr schön.  Das ländliche Wohngebiet von Maubach. 

 Backnang ist nicht zu großund nicht zu klein. Einfach Perfekt. 

 Guter Anschluss (VVS, A81) aber trotzdem ländlich; Schöne Innenstadt mit vielen 
Möglichkeiten zum einkaufen 

  schöne Stadt, mittlerweile ein paar coole Lokale 

 Bezahlbare Miete, gute Anbindung nach Stuttgart. Grössere Stadt mit allen notwendige 
Läden. 

 Die Innenstadt gefällt mir sehr gut.Die Anbindung an die S-Bahn ist sehr gut. 

 Die Stadt an sich gefällt mir die Leute und die Lokale. 

 Die Architektur, der Plattenwald, der neue Park bei der Bleichwiese 

 Die Ruhe die in Maubach herrscht, man ist schnell in der Stadt und bekommt alles was man 
braucht! 

 Ich mag die Shoppingmöglichkeiten von Backnang ,außerdem finde ich die Stadt alleine ,mit 
ihren Minibächer extrem schön und liebeswürdig. 

 Die Bleichwiese und die Innenstadt 

 Der neue Spielplatz, Neubaugebiete. 

 Die Innenstadt, das Murrufer, die Einkaufsläden 

 Die zentrale Lage zu Stuttgart mit vielen Top Arbeitgebern und dennoch das ländliche, mit 
viel Natur und guten Freizeitmöglickeiten in der Natur (zb Schwäbischer Wald, 
naturbelassene Maubachtal!!!). Zudem gibt es viele Sportarten bei der TSG die auch sehr gut 
national aufgestellt sind. Schön, dass das Erbstettener Freibad 'gerettet' wurde und somit 
eine gute Alternative für den kleinen Geldbeutel bietet (und da das Backnanger Freibad von 
Maubach aus sehr bescheiden gelegen ist). Gut dass nun auch was für ältere Jugendliche 
geboten wurde (zb. Calisthenics, Bikepark in Maubach) gerne so etwas noch mehr (und nicht 
nur Spielplätze für Kleine)!!! 

 Die Leute. Viele Einkaufsmöglichkeiten und Sonstiges in der Innenstadt, man bekommt 

eigentlich alles was man braucht. Viele Vereine. Plattenwald!!!! :) (Calisthenics und zum 
Joggen) 

 Man kennt sich, gute Restaurants, Straßenfest!!!, schöne Stadt, idyllisch 

 Man hat alles, was man braucht. Die Stadt ist nicht zu klein, zudem ist Backnang schön 
gelegen und die Natur ringsherum ist wunderbar. 

 Gute Verkehrs- und Bahnanbindung; Gute Lage; Schöne Innenstadt 

 Kleinstadt, schöne Altstadt, gute Freizeitangebote 

 Menschen und allgemein die stadt 

 Ich wohne sehr Zentral zwischen Bahnhof und Stadtmitte und kann alles gut zu Fuß 
erledigen. Auch die Busverbindungen sind gut. 

 Die schöne Altstadt und die netten Feste rund um Backnang 

 S-Bahn-Anbindung, zahlreiche Shopping- und Einkaufsmöglichkeiten, sehr gute Restaurants, 
Universum Kino, schöne Altstadt 

 Das Straßenfest. Die Innenstadt. Das Mineralfreibad 
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 Super Lage ;), man ist mit der Bahn schnell in Stuttgart. In Backnang gibt es jedoch soweit 
ebenfalls alles, was man braucht. 

 schöne Stadtkern,öffentliche Verkehhrsmittel, Events, Veranstaltungen (z.B.Gänsemarkt 

etc...). Sehr schöne Landschaften und Angebot und einiges mehr ... 

 Natur und Felder zwischen Backnang und Maubach, relativ viel Grün, wär schön wenn es 
nicht so viel gebaut werden würde und nicht mehr Straßen gebaut werden weil ich nicht will 
das Backnang wie Stuttgart wird. 

 Es gibt viele Möglichkeiten in seiner Freizeit was zu machen und es gibt eigentlich gute 
Busverbindungen 

 SBahn Anbindung an Stuttgart bzw. Waiblingen 

 Nicht viel 

 Die Bahnverbindungen.Die Größe der Stadt. 

 schöne Stadt mit Charakter, gute Infra, Straßenfest, viele Einkaufsmöglichkeiten, zentrale 
Lage, viel Industrie und Jobs 

 Die Fachwerkhäuser in der Innenstadt (das Ambiente) Die Deko; Blumen, Lichter, etc. an 
verschiedenen Events wie z.B. Weihnachtsmarkt. Das Straßenfest 

 S-Bahn Anschluss. Man bekommt alles, was man sucht. Viele Unternehmen 

 Das man in Backnang fast alle hat. Wobei das Nachtleben sehr mager ist und man dann doch 
gerne in Stuttgart oder anderen Großstädten im Umkreis von ca 150 km feiern ist. Seit das 
Mirage nicht mehr von Herr Schlichenmaier betrieben wird und das BSZ (Billiard 
Sportzentrum) geschlossen hat, ist es abends echt traurig.Klar könnte man jeden Tag essen 
bzw was trinken im Emma, Schatzi's etc., aber eben nicht mehr wie früher ausgelassen 
feiern, da muss wie oben erwähnt eine andere Stadt herhalten. 

 Hat alles was man benötigt und verschiedene Fasetten. 

 Essen (gut und abwechslungsreich), Fußballplätze, Mix-Markt, Kaufland 

 Schöne Stadt für Kleinfamilien und Rentner. Kaum Angebote für Jugendliche und junge 
Erwachsene. 

 Gefällt mir die fluss und das neu spiel platz . ich hoffe es kommt mehrer fest in stadt das 
macht mir immer glücklich wenn ein fest ist 

 Einrichtungen wie das Freibad, Hallenbad und diverse Fitnessstudios 

 Die Zuganbindung in Richtung Stuttgart und Ludwigsburg 

 Maubach, noch ein bisschen Natur, Wald und Wiese. Backnang, Platz an der Murr vor dem 
Coffreez 

 Die Nähe zu Stuttgart ist klasse 

 Die Stadt gefällt mir gut , ich wohne in der nahe von Stadtmitte und kann alles zu Fuß 
erreichen . 

 Es gibt alles was man zum Leben braucht obwohl die Stadt nicht zu groß ist. Gefühlt ist 
Backnang eine recht sichere Stadt. 

 Ich mag die Stadt an sich. 

 Alles was man braucht hat man In Backnang Restaurants, Einkaufsläden und Läden zum 
Shoppen 

 meine Freunde, die hier leben. Juze Backnang. Innenstadt. größe der Stadt 

 Der schweizer Bau und inzwischen einige Läden, was ermöglicht shoppen zu gehen. 

 Die Stadt ist schön, es hat viele Einkaufsmöglichkeiten und verschiedene Schulen. Auch 
Jugendtreffs sind vorhanden, allerdings sind diese meist Überfüllt mit Jugendlichen die 
meist schon kriminell wurden. Deshalb halte ich mich ungern an solchen Plätzen auf 

 Gute Einkaufsmöglichkeiten, Guter Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel, Anbindung an das 
Bahnnetz 

 Es geht. 

 Die Atmosphäre und die Menschen 

 Cofreeze, die Atmosphäre, die Kinos und die Altstadt. 

 Straßenfest 

 Freibad. Straßenfest 

 Freunde und Familie sind hier 

 Schöne Stadt, vor allem seit es gute Shoppingmöglichkeiten gibt wie z.B. H&M etc. 

 Die Innenstadt, besonders neben dem Coffereez, ist sehr modern. Das gefällt mir gut. Es 
sollte jedoch mehr Möglichkeiten geben, sich mit Freunden zu treffen an gemütlichen 
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Orten, wie z.B. Bars oder Clubs. Das Mixx wurde renoviert, das finde ich gut, jedoch gefällt 
mir die Musik nicht. Ansonsten ist das DejaVu ein beliebter Platz bei uns Jugendlichen. 

 Ruhige, schöne Stadt. Nicht zu groß. Viel Grün. 

 Größe, Bleichwiesenanlage, Menschen, Aktionen, Einkaufsmöglichkeiten, Kinos, Altstadt 

 alles 

 Backnang ist vielseitig und hat ein breites Angebot. Egal ob Freibad, Hallenbad, ein bisschen 
shoppen, essen gehen, Kino oder auch einmal Party machen, auch wenn Stuttgart als 
nächste Großstadt auch sehr attraktiv dafür ist. 

 Die Innenstadt und die umliegende Natur und Landschaft ist sehr schön. Man hat gute 
Anbindungen nach Stuttgart oder in andere schöne Städte die zusätzlich viele Aktivitäten 
bieten. Ich finde die Lage und Größe perfekt. 

 Gute Parkmöglichkeiten, vielseitige Restaurants&Imbisse, viele Einkaufsmöglichkeiten, 
gepflegtes Stadtbild 

 Die schöne Innenstadt, das Straßenfest, all die Erinnerungen zu diversen Plätzen.Ist einfach 
meine Heimat. 

 Gute Atmosphäre,Viele freizeitmöglichkeiten 

 THW 

 Das wir wenigstens einige Einkaufsmöglichkeiten haben. Auch die Möglichkeit hat mal ein Eis 
zu essen, Caffee zu trinken etc. 

 Die gute Infrastruktur, das demokratische Leben, die Gleichberechtigung aller Backnanger 
Bürger, die staatliche Offenheit und die Hilfsbereitschaft gegenüber Flüchtlingen, die gute 
Versorgung von Pflegebedürftigen (in Form von Pflegeheimen, mobilen Pflegediensten), 
gute Versorgung mit Lebensmitteln, die Ruhe in äußeren Stadtteilen und zugleich der relativ 
gute Anschluss an die Stadt und das Stadtinnere, gute schulische Bildungsangebote und - 
möglichkeiten, tägliche Berichtserstattung in Form einer Zeitung 

 schöne Stadt,  es hat alles was man braucht (gerade im Hinblick auf Läden...) 

 Frei- und Hallenbad (Wonnemar), die Gelassenheit der Leute 

 Straßenfest, Murrregatta & dass die Stadtmitte in letzter Zeit um einiges schöner wurde 
(Bleichwiese, Gegend um Pics Raus) 

 Altstadt, nähe zu Stuttgart, 

 Mir gefällt, dass Backnang sich modernisiert, indem neue moderne Wohnungen gebaut 
werden und auch neue Läden wie z.B. Coffreez eröffnet wurden. 

 Perfekter Ausgleich zwischen Stadt und Land 

 viele Einkaufsmöglichkeiten, gute Verkehrsanbindung durch Bus und Bahn 

 Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und Cafés. Schöne Innenstadt 

 Kleinstädtische Atmosphäre 

 Vernetzung zu Großstädten, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitmöglichkeiten 

 ALLES :-) 

 Die Fachwerkhäuser , der regelmäßige Markt 

 Kinos, Bücherei, Schwimmbäder, öffentliche Verkehrsmittelanbindung 

 Heimatort 

 Das große Angebot an Sportvereinen und generell die vielen Möglichkeiten, Sport zu treiben 
(Fitnessstudios, Leichtathletik, etc.),  generell die vielen Möglichkeiten, seine Freizeit zu 

gestalten, viele schöne Plätze im Freien (Annonay Garten, Seen in der Umgebung, schöne 
Dörfer und Innenstadt) 

 Backnang ist eine gemütliche Stadt. Besonders schön ist mittlerweile das Gebiet entlang der 
Murr geworden und auch die Fußgängerzone bzw. die Innenstadt ist toll. 

 optisch schöne Stadt, sauber, Viele Cafés 

 Es gibt ein Freibad/Hallenbad; Viele (Fastfood) Restaurants/Läden; Gute Internet Leitungen 
und fast überall Handy Empfang; Die Regio fährt hier durch 

 Die Möglichkeit "ländlich" und doch zentral zu wohnen. Die Einkaufsmöglichkeiten und die 
Innenstadt. 

 Straßenfest 

 Anbindung zu anderen Orten, Innenstadt , Essen, nahe Berufsschule 

 Die Umgebung man hat hier alles was man braucht und man kommt auch schnell ran wenn 
man was braucht. 

 Murr, Bleichwiese, schnelle S-Bahn-Verbindung nach Stuttgart 

 Ruhig, idyllisch, alles notwendige vorhanden 
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 Man lebt, vor allem in Steinbach, ein sehr ruhiges, ländliches Leben, mit einer mehr, oder 
weniger guten Anbindung an Backnang und die nächst größeren Städte. 

 Gut gelegen, viele Läden, leichte Anfahrt nach Stuttgart oder in Dörfer 

 Plattenwald mit Calisthenicspark, schöne Innenstadt, gute Verkehrsanbindung (Bahnhof mit 
S-Bahn und Regio, B14,...) 

 Die Lage, Recht lebendige Stadt 

 Es ist schön hier und eigentlich gibt es in Sachen Freizeit aber auch von den Läden fast alles 

 Freies WLAN. Dolomiti 

 Die Kinos, Freibad, Restaurants und Cafés, Musik- und Sportvereine 

 Die Umgebung zum Radfahren 

 Das die Innenstadt so schön ist einfach perfekt die Natur und Umwelt und so 

 Die Parks und die Wohnmöglichkeiten. 

 mir gefällt, dass ich in der TSG Backnang Fußball spielen darf 

 Die Innenstadt 

 mir gefällt der Plattenwaldspielplatz, mir gefällt die Innenstadt, um mich mit Freunden zu 
treffen 

 Man findet ziemlich alles was man braucht in nicht allzu weiter Entfernung. Trotz seiner 
eher kleinen Größe erscheint Backnang dynamisch. Das gefällt mir. 

 Das es Läden zum shoppen giebt. Die Innenstadt ist schön. Ich finde Backnang insgesamt 
schön 

 Pfadfinder, Feste(Straßenfest...) 

 viele verschiedene Möglichkeiten etwas zu Unternehmen 

 Die Leute und manche Geschäfte 

 Das man in Backnang paar Freizeitmöglichkeiten hat,es viele Vereine gibt und einfach tolle 
Leute hier wohnen. 

 Feste und Co. Viele kleine schöne Läden. Viele Möglichkeiten 

 Straßenfest 

 Die Läden 

 Die Murrtreppen, das Freibad 

 Die Menschen 

 Mir gefällt an Backnang, dass man dort sehr gut etwas mit Freunden unternehmen kann. Die 
Veranstaltungen gefallen mir auch immer sehr gut. 

 Die eher ruhige ländliche Gegend, in der man ohne Stress leben kann, außerdem gibt es sehr 
viele schöne Angebote/Orte die man in der Freizeit besuchen kann. 

 Plattenwald. Freibad. Murrtreppen. Aussicht vom Stiftshof, relativ viele Freizeitangebote 

 An Backnang gefällt mir besonders der Moderne Wechsel der Stadt mit Integration des 
altem, das Miteinander sowie die Aktionen in der Stadt z. B. Murrspektakel, Straßenfest ... 

 Busverbindungen (betrifft in diesem Fall nur Waldrems, sonst höre ich nur Kritik meist von 
Anwohnern aus Strümpfelbach/Oppenweiler), zwei Kinos & ein Freibad, schöne Altstadt, 
große Aktionen/Veranstaltungen (Straßenfest) 

 Ja 

 Die Natur 

 Das es viele Läden für Drogerieprodukte und Kleider gibt 

 Gut 

 Die Sportangebote, die Nähe zur Natur, aber auch nach Stuttgart 

 Heimat. 

 Dass es nicht all zu laut ist 

 Nicht zu groß, nicht zu klein, viele Freizeitmöglichkeiten 

 Ambiente 

 Mir gefällt an Backnang sehr das man direkt zugriff zu laden in der Stadt hat und man nicht 
dringend in andere Städte fahren muss um zu shoppen. Jedoch wäre es noch besser wen wir 
ein Holister in Backnang hätten. 

 Die Innenstadt, die Läden 

 Die vielen unterschiedlichen Läden. Die aind sehr praktisch, weil man da fast alles 
bekommen kann. Außerdem gibt es viele Bäcker und Eisdielen. 

 Eigentlich Alles ist eine Tolle Stadt. Mit Orten die gut zum abhängen sind 

 Die Stadt ist relativ ruhig und sie ist nicht riesig. Das gefällt mir auf jeden Fall, aber ab und 
zu wird es dadurch auch langweilig.Doch im großen und ganzen gefällt mir die 
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Stadt.Backnang hat alles was man so braucht und außerdem ausreichend Freizeitangebote 
und genug Raum sich zu engagieren, was Vereine und weiteres betrifft. 

 Die kanacken vor Müller :) 

 Ruhige Lage, frische Luft 

 schöne Innenstadt, viele Möglichkeiten, nicht zu groß und nicht zu klein 

 Schöne Innenstadt, wunderschönes Umland 

 gute Verkehrsanbingung mit Bahn / Auto zu umliegenden Städten. Ausreichend 
Einkaufsmöglichkeiten 

 Nicht so groß aber trotzdem viele Möglichkeiten 

 Wohne direkt gegenüber von einigen guten Einkaufsmöglichkeiten, was praktisch ist, da ich 
niemand bin der gerne ein Mal für die ganze Woche einkauft. Das Wonnemar ist auch schick. 

 Backnang hat eine schöne Altstadt. 

 Mir gefällt an Backnang, dass ich eine gute schule besuchen darft die (Max-eyth-Realschule) 
das es in der Inenstadt auch viele Läden gibt aber nicht alle die mir gefallen. Mir gefällt 
eigendlich im großen und ganzen Backnang weil es meine Geburtsstadt ist wo ich geboren 
und aufewachsen bin.Und mir gefällt mein Wohnstandort weil ich eigendlich von vielen 
sachen nicht weitweg wohnen Einkaufsläden etc. und es auch ruhig ist in meiner umgebung. 

 Zugverbindung 

 Das Straßenfest, die für Motorräder geeigneten Landstraßen 

 Der Mix aus Stadt und ländlicher Umgebung.Alle grossen und wichtigen Läden für alle 
Lebensbereiche (Arznei, Mode, Grundversorgung) sind vorhanden, auf der anderen Seite ist 
man in fünf Minuten aus der Stadt heraus und kann im Plattenwald, sowie anderen 
Erholungsgebieten, spazieren gehen o.Ä.Es gibt genügend Sportvereine aller Art, sowie 
kostenlose Trainingsmöglichkeiten an verschiedenen Stellen... somit ist für die Gesundheit 
der Bevölkerung gesorgt 

 Straßenfest, Wonnemar, Plattenwald, Murrtreppen, viele Einkaufsmöglichkeiten, Vielfältige 
Vereinsangebote, Jugendmusikschule, viele Schulen (G9 und G8) 

 die schöne stadt,die alten häuser, die geschäfte, und das kino. 

 Die Stiftskirche und allgemein die Atmosphäre wenn man z b in einer Eisdiele oder so sitzt 
aber auch Weihnachtsmarkt und natürlich Straßenfest aber ansonsten allgemein die stadt 

 Der Ein Euroshop und Teddi 

 Das es eine Stadt mit viel Natur ist. 

 Der plattenwaldspielplatz. Das Freibad 

 Mir gefällt das Freibad, der große Spielplatz neben der Bleichwiese und die vielen 
Einkaufsmöglichkeiten. 

 Es gibt genug Läden zum einkaufen sowohl Lebensmittel, Kleidung und auch vieles anders. 
Die Innenstadt ist in den letzten Jahren deutlich schöner und grüner geworden. 

 Toll aufgebaute Stadt !Schöne Bepflanzung 

 Die Ruhe, die schöne Stadt mit vielen Läden, das große Frei- und Hallenbad und, dass man 
alles zu Fuß und mit Fahrrad erreichen kann.Ebenso ist der Bahnanschluss sehr ausgeprägt. 
(-> Nach Stuttgart, Marbach, S. Hall etc.) 

 Mir gefällt die Innenstadt es gibt viele Läden für Jugendliche und man kann sich hier fast 
alles kaufen 

 die Innenstadt und die Läden und Restaurants 

 Backnang liegt an Wäldern und Feldern, die Erholung ermöglichen. Gleichzeitig bietet 
Backnang alles was für den Alltag nötig ist (zum Beispiel vielseitige Einkaufsmöglichkeiten). 
Backnang liegt Nahe an Stuttgart. Es gibt gute S-Bahn Verbindungen. 

 Sehr gute Busverbindungen. Kinos. Hallenbad. Eisdielen. Stadtbücherei, gute und viele 

Einkaufsmöglichkeiten sowohl für Lebensmittel, Kleidung als auch Sonstiges, genügend 
Schulen 

 Viele Sportmöglicheiten (z.B. Sportplatz Maubach), andere Attraktionen wie Straßenfest, 
einfach mit Öffentlichen in die Stadt zu kommen. 

 Viele Eisdielen und nicht zu viele Geschäfte 

 Das sie keine Grossstadt ist. Tausgymnasium find ich gut.  Wonnemar ist SUPERund 
Stadtmitte ist auch gut 

 Es gibt alles was man braucht/gutes Freizeit Angebot (Wonnemar, Kino, Shopping, 

Fitness,...). Schöne Umgebung mit viel Natur. Schöne Altstadt. Gute Restaurants 

(Kunberger,Lisboa,st. Lucia). Schöne Feste (Straßenfest, Weindorf, Gänsemarkt,..). In 
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Summe: Backnang ist keine Grossstadt und hat dennoch alles was man braucht. Das macht 
den Charme von BK aus 

 Alles nah beieinander 

 Backnang hat für mich die Vorteile vom "Land", decktaber gleichzeitig alle wichtigen 
Eigenschaften einer Stadt ab (Einkaufsmöglichkeiten, öffentliche Angebote, Bücherei, 
Treffpunkte, Ärzte, Vereine, Sbahn...) 

 die Altstadt. Heimat (geboren und aufgewachsen, deshalb), die ruhige Landschaft in 
Maubach 

 Man hat alles um sich rum was man braucht. Es ist nicht zu groß und nicht zu klein und gibt 
häufig Veranstaltungen. 

 Die Innenstadt 

 Viel 

 Freies WLAN 

 Schöne alte Innenstadt, keine großen Einkaufscenter etc., der Plattenwald mit 
Trimmdichpfad und Stationen 

 Stadtatmosphäre 

 Gut 

 Es ist grün und schön. Es hat eine gute Lage. Es ist nicht zu groß und nicht zu klein. 

 Es ist viel los, aber nicht zu viel wie z.B. in den Großstädten Berlin, Stuttgart. Außerdem 
gibt es viele Grünanlagen und ich finde die Murr sehr schön. Es gibt viele Läden und 
besonders mag ich den Markt. 

 Es gibt viele die ungefähr das gleiche Alter wie ich haben.Fast all meine Freunde wohnen in 
der Nähe. 

 das es keine wirkliche Großstadt ist aber man trotzdem viele Sachen hat wie z.B. Kino oder 
Müller oder DM... 

 Das Freibad,die Stadt,gute Restaurants,viele Aktivitäten,viele Veranstalltungen z.b 
Straßenfest... 

 Backnang ist eine sehr schöne Stadt, es gibt alles was man braucht und man ist sehr Zentral. 

 Die Vielseitigkeit, die vielen Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf, die Anbindung 
an das VVS Netz (auch wenn optimierungsbedarf besteht) das Straßenfest, die Nähe zur 
Natur, dass fast alles fußläufig erreichbar ist. 

 Ja tut es sehr. 

 straßenfest,  eisdiele, weihnachtsmarkt, der stadtturm, der gänsebrunnen,  kinderkantorei 

der stiftskirche , die jungschar " funtastics" der markuskirche 

 die naturfreundliche Gestaltung 

 Der Plattenwald, die alten Gebäude in der Stadt. 

 Vieles 

 Die Stadt 

 Das Freibad, Die Einkaufsläden. Dass Backnang nicht so groß ist 

 Dass es ein paar Sitzmöglichkeiten gibt. 

 Altstadt , Straßenfest 

 man hat alles in Backnang, was man braucht 

 Historische Innenstadt, Wohnmöglichkeiten, Straßensituation, wirtschaftliche Stärke, ruhige 
Lage, landschaftliches Potential (bergige Umgebung, zentrale Lage [siehe Stuttgart, 
Ludwigsburg, Winnenden]) 

 Freibad, Hallenbad, Dörfliche Atmosphäre, Eisdielen 

 die vielen veranstaltungen und die freizeit angebote 

 Schöne Stadt und gute Shoppingmögligkeiten. Außerdem gibt es tolle Vereine und 
Freizeitangebote. 

 die zwei Kinos, recht gute Einkaufsmöglichkeiten und auch dort meist Auswahl, Musikschule, 
die Murr, Eisdielen, leckere Restaurants, viele Angebote von Vereinen, Straßenfest 

 Backnang hat eine gute Shoppingsmöglichkeit und es gibt trotzdem viel Natur. 

 Die Innenstadt. Das Jugendferienprogramm 

 Alles da was ich brauche. 

 Das man viele leute ,das nicht überall Müll rumliegt 

 Sie Innenstadt + Freibad /Wonnemar + kino 

 Dass es eine schöne Stadt ist. Der Sportplatz vor meinem Haus. 

 Die Innenstadt, Eisdielen, Shops, Verzierungen 
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 Backnang ist ein zentraler Treffpunkt für alle aus allen Städten um Backnang herum. 

 Straßenfest, Murregata, sportliches angebot, innenstadt 

 Die Läden Freibad 

 Im Vergleich zu früher sieht man, dass sich Backnang zum Positiven verändert hat. Es gibt in 
der Innenstadt mehr Einkaufsmöglichkeiten und sie ist schöner angelegt wurden (z.B. an der 
Bleichwiese entlang). 

 Die Stadt 

 Einkaufsmöglichkeiten, ich kann in die Stadt laufen von meiner Wohnung, Parkmöglichkeiten 
immer gegeben (Wenn auch kostenpflichtig) 

 Backnang ist eine schöne Stadt in der man sich gut erholen/runterkommen kann 

 Das Schwimmbad 

 alles ist nahe beieinander 

 Bücherei 

 Schöne Umgebung. Freunde wohnen nah bei mir. Viele Freizeitaktivitäten 

 Innenstadt, Murr, McDonalds 

 Die Innenstadt. Ruhige Lage 

 Eigentlich alles 

 Kreisstadt 

 Für eine relativ kleine Stadt bietet Backnang doch viele Beschäftigungsmöglichkeiten wie 
zum Beispiel das Freibad/ Hallenbad, Kino, Außerdem hat man in Backnang durch Bus und 
Bahn eine gute Verbindung zu anderen Städten.Auch Events wie das Straßenfest finde ich 
gut. 

 Shoppen kann man gut.Der neue Spielplatz an der Bleichwiese ist cool.Die Stadtbücherrei ist 
super.Die Eisdielen haben leckeres Eis. 

 Innenstadt 

 Man kommt schnell nach Stuttgart und auch in der Innenstadt Backnangs gibt es viele läden 
allerdings finde ich es nicht gut das es in der umgebung keinen o2 store mehr gibt 

 Man kann in der Stadt gut einkaufen 

 Die ganzen Einkaufläden und Attraktionen 

 Backnang hat viele Möglichkeiten (Läden in der Stadt, Jugendzentrum etc.) an/mit denen 
man sich beschäftigen kann. Außerdem mag ich an Backnang die schöne Atmosphäre der 
Stadt, bei dem Stadtfest z.B.. 

 Nicht zu klein und nicht zu groß, schöne Fachwerkhäuser 

 An Backnnag gefällt mir, dass die Stadt für ihre Größe relativ viel an Geschäften zu bieten 
hat und man schnell im Wald und in der Natur ist. Außerfem finde ich, dass es viele schöne 
Plätze und gute Busverbindungen in Backnang selbst gibt. 

 Innenstadt, Wochenmarkt, Nähe zur Natur, Möglichkeit zum Mountainbiken, S-Bahn 
Anschluss 

 Wochenmarkt, Natur um Backnang, moderne Schulen, viele Sportangebote 

 Ich habe bis 16 Jahren in Backnang gelebt bin dann wieder mit 25 nach Backnang gezogen 
weil mein ganzer Freundeskreis hier lebt. Die Stadt an sich ist schön aber es fehlen Plätze 
an denen man sich auf einfach mal umgangssprachlich zum "Chillen" treffen kann an der 
frischen Luft, ohne das Anwohner sich gleich gestört fühlen oder die Polizei kommt weil 
man sich nur bis 10 Uhr dort aufhalten darf. 

 Die Stadt 

 Backnang hat alles was man braucht und ist nicht so hässlich und dreckig wie Großstädte 
(bspw. Stuttgart) 

 Mein Wohnort in Backnang finde ich ziemlich gut, da ich fast überall zu Fuß gehen kann. Wie 
zum Beispiel zur Schule, einkaufen etc.Vieles ist für mich daher sehr zentral. 

 Man muss dazu sagen,dass ich erst seit einem halben Jahr in Backnang wohne.Mir gefällt 
sehr gut, dass die Stadt Backnang verschiedene Veranstaltungen organisiert. Die Markttage 
finde ich super! Es bringt eine schöne Atmosphäre.Auch das Vereinsangebot ist hier sehr 
gut. 

 Mir gefällt, dass es eine alte Stadt ist, es aber trotzdem gute Läden gibt. 

 Straßenfest ! Und die Stadt , wenn man hier groß geworden ist , liebt man Backnang 

 Straßenfest. Freibad. Freies Wlan in der Innenstadt. Galerie Backnang (kinderkunstaktion). 
Bandhaustheater 
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 Die möglichkeit meine Stadt mitgestalten zu können (zumindest im kleinen). Auch die 
Menschen, die sich hier versammelt haben, eine enorme Vielfalt und (vermutlich) damit 
einhergehend auch die Offenheit, mit der sich diese Leute begegnen 

 DolomitiSportangebote. Musikschule. Schöne Innenstadt 

 Stadtstruktur (Flair), Landschaft, gute öffentliche Verbindungen (Bahnverbindung), 
genügend Einkaufsmöglichkeiten 

 Die Geschäfte, Kinos und die Feste in Backnang.Am meisten das Straßenfest aber auch 
Tulpenfrühling & Gänsemarkt 

 Mir gefällt an backnang das Freibad, die Stadt, die Feste, die Kinos und die Geschäfte. 

 Verschiedene Shopping Läden, Radwege 

 Backnang ist meine Heimat und die Stadt da wo ich geboren bin.Die Hilfe von Backnang 
gefällt mir sehr und in Sport ist Backnang einer der besten in Deutschland find ich. 

 Der Toppdog laden die Murr die Bücherrei die Eisdielen 

 das Freibad und die Sportangebote 

 Das riesige und sehr gute Sport- und Kulturangebot 
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Frage 14: 

Was fehlt dir in Backnang? Wie kann Backnang noch besser 

werden? 
 

Schlagworte 
 

Suchkriterien 

Feste 
  

*fest* 

Skaterpark 
  

skate*, scate* 

Einkaufsmöglichkeiten 
 

Einkauf*, shop*, Mode, Klamotten, Läden 

Natur 
  

Natur, Landschaft, grün, Idyl*,Park, ländlich 

Innenstadt 
  

Innenstadt, Altstadt, Stadtbild, Murr, Stadtplanung, Bleichwiese 

Ausgehen 
  

Club, ausgeh*, Party, Restaurant, Caf*, *affee*, Veranstaltung, weggehen, Konzerte, Bar, Jugendtreff, 
Bistro, Disco*, Lokal, Festival, Kino 

Nahverkehr 
  

Nahverkehr, Bus, Nachtbus, *Bahn*, Nacht*, VVS 

Freizeit 
  

Freizeit, *plätze*,*platz*" 

Radwege 
  

*Rad* 

Wohnungssituation 
 

Miet*, Wohnung*, Wohn* 

WLAN 
  

*lan, 

Sport 
  

Sport*, calisthenics, Fitness*, Bolz*, Fussball, Fußball, *volley*, 

Parken 
  

*park*, 

Freibad 
  

Freibad 

Schulen 
  

Schul*, 

Sauberkeit 
  

Sauber*, Müll* 

Sicherheit 
  

Sicherheit, Polizei, Flüchtlinge, Drogen, Alkohol 

 
 
Rohdaten zu Frage 14: 
Anzahl der Antworten: 375 

 

 Shopping-Möglichkeit 

 Der Ausbau von Fahrradwegen ist irgendwann in den letzten Jahren zum erliegen gekommen. 
Das könnte man durchaus wieder aufnehmen.Auch könnte man die hundert Baustellen die man 
anfängt irgendwann mal zu Ende bringen. 

 Ein kleines Cafés für jüngere Menschen, einen größeren Stadtpark, mehr Busverbindungen in der 
Nacht 

 Nachtleben.Kostenfreie Parkplätze. 

 Mehr Shopping- Möglichkeiten für junge Mode, bessere Busanbindung nach Sachsenweiler am 
Wochenende!!!! 

 Mehr Veranstaltungen im Kern von Backnang vor allem für die 16-26 jährigen. Partys etc. 

 Schöne Parks an denen man lernen, entspannen oder joggen kann. Behindertengerechte 
Fußwege, diese sind meistens stark beschädigt. Bessere Beleuchtung der Innenstadt und 
abgelegenen Wegen/Orten. Man fühlt sich an manchen Stellen überhaupt nicht sicher, vor allem 
nachts. Sauberkeit der Stadt kann verbessert werden, Buslinien an die Bahnen besser anpassen. 
Für Familien oder Personen mit wenig Einkommen fehlen Angebote, die ohne Hilfe zu erhalten 
sind. Es gibt z.B. nirgends Stundentenangebote, die den schmalen Geldbeutel entlasten würden. 
Graffitis, die beleidigend sind, werden eine lange Zeit nicht entfernt. Für das Stadtbild wird zu 
wenig investiert. Es fehlen Blumen, Bäume, schöne Orte, die jeder nutzen kann. Öffentliche 
Grünflächen sollten für jeden fußläufig erreichbar sein. Für die älteren Generationen sollte 
mehr getan werden (z.B. ein Einkaufsshuttle, Absenkung der Bordsteinkanten, Gymnastik). 
Gutscheine etc. sollten rausgegeben werden, wenn jemand nach Backnang zieht(in Frankfurt am 
Main gab es einige Informationen und viele Gutscheine, um die Stadt kennen zu lernen) 
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 Freizeitaktivitäten (z.B. Sprungbude/Laser-Tag...) 

 Mehr Restaurants und Cafés für Jugendliche, mehr Clubs und bars für junge Erwachsene 

 Es gibt zu wenig Möglichkeiten für Jugendliche um weggehen zu können. Spontan fällt mir das 
Wohnzimmer nur ein und das Juze. Allerdings kenne ich niemanden der im Juze seine Zeit 
verbringt . Auch das Wohnzimmer ist nur eine Art "Notlösung" da es einfach nichts anderes für 
junge Leute in Backnang gibt . Jetzt hat das Mixx zwar wieder aufgemacht, aber auch hier 
wieder das Problem, es gibt nur das Mixx . Kurz und knapp: es gibt einfach keine 
Auswahlmöglichkeiten . 

 Mehr Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene als Abendprogramm außer Kino, merlin 
oder Restaurants....Für ein Nachtleben muss man zwanghaft nach Stuttgart... 

 Einkaufszentren,modernere Gestaltung der Stadt, Skulpturen, Parks, offenes Wlan, 

 Mir fehlen einige Einkaufläden (Klamotten) 

 Einfachere Nachtbus-Anbindung der Ortsteile.Veranstaltungen an öffentlichen Plätzen (Clubs, 
Bars, Konzerte). 

 Mehr Aktivitäten wie bspw. Bowling (in Backnang gibt es eigenlich nur Kinos) 

 Mehr Ausgaben für Kultur und Bildung. Mehr Nachtleben. 

 Ich würde mir wünschen es gäbe ein größeres Angebot an Veranstaltungen die meine Generation 
mehr miteinbezieht. 

 Es können mehr Aktivitäten für Jugendliche angeboten werden 

 freies WLAN 

 Nachts bessere Anbindung an Stuttgart. Mehr Möglichkeiten abends weg zu gehen. Viele 
Freizeitaktivitäten (zB Wonnemar) sind für Studenten zu teuer 

 Zara, öffentliche WLAN Hotspots, Fitness-Studio da die noch existierenden sehr überlaufen sind, 
öffentliche Toiletten in der Innenstadt, 

 Es könnte eine größere Auswahl an Möglichkeiten zum Ausgehen abends geben und eventuell 
einige Parkplätze mehr, vor allem zur kürzeren Haltemöglichkeit. 

 Junge Erwachsene und Studierende 

 Das man ältere Gebäude sarniert, aber nicht so dass man die Einwohner darin verscheucht 
sondern ihnen kostengünstige Alternativen bietet. Auch dass man etwas mehr in den Ausbau der 
Backnanger Geschichte investiert. Backnang als die Gerberstadt damals sollte in Erinnerung 
gehalten werden! 

 WLAN im Freibad, Bahnhof etc., strengere Verhaltensregeln und deren Umsetzung im Freibad, 
da sich viele Jugendliche äußerst daneben benehmen 

 Persönlich finde ich Netcafe eine gute Idee. In einem Netcafe gibt es viele Computer und 2-3 
PS4, bei allen Computer gibt es viele Spiele. 

 zuviele schlechte Erfahrungen in Backnang gemacht, private Gründe.Möchte in den nächsten 
Monaten wegziehen. 

 Bessere Busverbindungen besonders 361, Fahrradwege ausbauen, einen Bäcker im Plattenwald 

 Eine Jugendbar/Lounge für Jugendliche von jungen Menschen geführt. (z.B. in der alten 
Bahnhofhalle. Kein Nachbarschaftskonflikte, nah an der öffentlichen Anbindung gelegen und 
möglicher Treffpunkt auch bis in frühe Morgenstunden möglich, um das spontane Nachtleben 
attraktiver zu machen)Eine weitere, zusätzliche Sporthalle in Backnang. (Kapazitätsgrenzen sind 

leider für die Masse an den Sportangeboten erreicht). Noch bessere Einbindung der sportlichen 

engagierten Jugendlichen in die BKer Stadt- und Freizeitgestaltung. Verbesserung der 
Parkmöglichkeiten am BSZ Backnang und um der KEH. Verbesserung des Treppenaufgangs am 
Bahnhof. Bei Nässe und Schnee sehr hohe Rutschgefahr. 

 Nachtleben ist eher Langweilig,viel mehr möglichkeiten wie zum Beispiel mehr Bistros die bis zu 
späte Stunde geöffnet haben, Billardtsportzentrum , Spielhalle für Jungendliche sollte Backnang 
haben.Was mir noch fehlt Bezahlbare Mietwohnungen, für viele kaum bezahlbar und suchen sich 

woanders Wohnungen ganz Aktuell als Alternative in Murrhardt. Beleuchtete Baskettbalfelder. 
 Offene Sporthallen in der man seine Sportart individuell trainieren kann. Sollte dennoch 

abgeregelt sein sodass nichts kaputt geht und wenn man weis wer wie was 

 Freies WLAN sollte in Backnang verfügbar sein! 

 Mehr Bars bzw. sonstige Lokalitäten fürs Nachtleben. Einkaufsmöglichkeiten in Maubach. Mehr 
Modegeschäfte in der Innenstadt. 

 Neue Bmx und Mountainbike Strecke(z.b. im Wald).Beliebte Klamottenläden wie z.b. Snipes, 

etc.Skatepark, Bowlingbahn, Trampolinhalle, Motorradläden/Händler, KFC 

 Das alte BSZ, jugendlichere Kaffees, Freizeitmöglichkeiten für den Abend. 
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 Park bzw Grünanlagen, Umweltschutz (Verschmutzung verringern?), bessere Anbindung an 
Dörfer, 

 Ein Skatepark 

 Mehr Diskos, auch ab 16 Jahren. Bessere Busverbindungen von den Teilorten bis nach Backnang. 
W-LAN überall in der Stadt. Großer Biergarten an der Murr. Mehr Restaurants wie z.B Schatzis, 
die nicht so Teuer sind und Vegan, Vegetarisch und Bio Kochen. Second Hand Läden. Die Murr so 
sauber machen/halten dass man in ihr baden kann. 

 Bolzplatz in Sachsenweiler verbessern. 

 Mehr Angebote für ältere Jugendliche. Ein Café oder sowas in der Art wo ein Treffpunkt ist und 
auch Jugendliche arbeiten gegebenenfalls. 

 Mehr Basketballplätze. Mehr Sportplätze für Aktivitäten. Mehr Ausgehmöglichkeiten . Öfters 
Straßenfest 

 Spielplätze.- vorallem die bestehenden nicht verkommen lassen. Plattenwald von Scherben 
befreien. Grillplätze.Wasser zum Erleben. Barfuss Pfad. Grünanlagen. Diskotheken. Leben in der 
Stadt. Plätze an denen Jugendliche gern gesehen sind. Skaterpark. Kostenfreie Parkplätze. 
Fahrverbot in der Grabenstraße. MÜLLEIMER! 

 Mir fehlt ein Starbucks und viele Läden wegen denen ich dann meistens statt in die Backnanger 
Innenstadt nach Stuttgart gehe. Und mir fehlt eindeutig ein kunstorientiertes Gymansium. 

 Mehr Freizeitangebote die kostenlos sind. 

 Öffentliches WLan. 

 In dem die Läden in die Stadt länger als 20 Uhr offen hätten, oder Samstag länger als 18 Uhr, 
das eventuell läden wo in Stuttgart sind auch in Backnang kommen... 

 Dinge für ppl > 17j 

 Ein Einkaufszentrum, mehr junge Leute, lebendiger Innenstadt, moderne Einkaufsmöglichkeiten 
mit bekannten Namen, das alles bei sammeln ist und man nicht 10 mal mit dem Auto von einer 
Ecke zur anderen fahren muss um Sachen zu erledigen. 

 Jugendliche könnten noch mehr mit einbezogen werden, sodass es sich mehr Raum für eigene 
Ideen gibt.Auch in Schulen könnte mehr investiert werden, denn Schüler verbringen dort einen 
Großteil ihrer Zeit, auch außerhalb des Unterrichts. Der Aufenthalt dort könnte angenehmer 
gestaltet werden, zum Beispiel durch Sitzgelegenheiten, Aufenthaltsräume oder Küchen. 

 mehr Radwege, einen Unverpacktladen, ein besseres Sportangebot bzw. Laufgruppe für 
Jugendliche 

 Jugend oder junge Erwachsenen gerechte Lokale und Restaurants 

 Mehr attraktive Treffpunkte / Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche / junge Erwachsene im 

Freien (Park, Skatepark...). Mehr direkte Beteiligung an Lokalpolitik durch Ideen und 
Mitbestimmung. Mehr Transparenz über laufende Projekte und Entscheidungen der Lokalpolitik. 

 Fahrradfreundlicher 

 Ein Einkaufszentrum mit beliebten Läden wie z. B. Douglas, Bershka, Zara, Primark, usw. oder 
auch diese tollen Läden einzeln anstelle von Gerry Weber oder Cecil, da sich die meisten 
Einwohner in Backnang sich nicht für diese Läden interessieren. Vor allem nicht für Gerry 
Weber. Mehr Moderne (Umweltfreundliche mit Solarzellen und so) Häuser statt die vielen 100 
Jahre alten Häuser, so dass unsere Stadt endlich mal ein bisschen Farbe bekommt. Die alten 
Häuser sind zwar historische Erinnerungen, doch sie vermitteln einem Menschen eher Trauer 
und Verdammnis (bisschen übertrieben, aber die Wahrheit). Z.B. Ein moderneres Rathaus oder 
so ] 

 Einen Club der auch Menschen die nicht nur aus Backnang kommen anzieht 

 Mehr Stadtfeste. Mehr Angebote für Jugendliche 16 Jahre und älter, die vielleicht von 
gleichaltrigen und ältern organisiert wird. 

 mehr Sitzbänke in der Innenstadt 

 Mehr auf Jugendliche eingehen für mich ist Backnang eine altleut Stadt mit fehlt es an Plätzen 
hier Freunde zu finden. ICH habe nur Freude außerhalb von Backnang 

 Nichts 

 Parksystem verbessern: über "Backnang-App" oder Backnang-Homepage ein "Livestream" wie 
viele Plätze noch in den unterschiedlichen Parkhäusern und -plätzen ist. Z.B. : Parkhaus Biegel: 
110 freie Plätze 

 Ich wünsche mir in Backnang schnelleres Internet min. ein Gigabit. Und ein IMAX Kino wäre sehr 
toll. 
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 in unserer Nähe (Robert-Kaess-Siedlung) gibt es keinen Supermarkt o.ä,, den man zu Fuß gut 
erreichen könnte bzw. dessen Entfernung so gering ist, dass man die eingekauften Lebensmittel 
auch ohne Auto nach Hause transportieren könnte 

 mehr Feiermöglichkeiten, Plätze zum "draußen sein", Grillplätze, öffentliche Plätze zum Chillen 

 Mehr schöne, moderne, bezahlbare Cafés, in denen man sich mit seinen Freunden treffen kann. 
Läden wie Zara, Bershka usw.Manche viele Ecken von Backnang sind leider sehr 
dreckig/verschmutzt--> mehr Sauberkeit 

 Mehr Anlaufstellen für Jugendliche / junge Erwachsene für Wochenendabende 

(Freitag/Samstag) z.b. ansprechende clubs / bars mit tanzbarer Musik. Eventuell mehr Events 
wie das Straßenfest, gerne auch für alt & jung, sofern überhaupt umsetzbar 

 Mehr Grünflächen, weniger hohe Wohnhäuser auf einem Fleck, denn dadurch geht der Flair von 
Backnang verloren. 

 Mehr Grünflächen, nicht alles mit Wohnhäusern zupflastern! 

 Viele Jugendliche sind Fußballbegeistert. Da es zwar nicht nur Fußball sein kann würde ich 
gerne eine indoor Sporthalle vorschlagen, in der indoor Fußball angeboten wird, da draußen oft 
genug das Wetter nicht stimmt oder zu später Stunde ein freizeitkick nicht möglich ist. Die 
meisten Leute aus der Umgebung fahren extra nach Fellbach zum soccerolymp um Fußball zu 
spielen. Da sicher viele davon profitieren sollten, würde ich eine Halle vorschlagen, die auch 
weiteres anbietet, zum Beispiel Basketball, Volleyball etc. 

 Das Nachtleben könnte noch besser werden. (z.B. Große Diskothek). Die Freizeitangebote 
könnten besser werden. (z.B. einen Soccer Olymp, das Restaurant Mauritius) 

 Bürgermeister, der keine Vetternwirtschaft unterstützt 

 Das Gelände hinter der Stiftskirche ist eigentlich ein sehr schöner Platz mit gutem Blick über die 
Stadt. Leider ist dieser Platz etwas heruntergekommen. Vielleicht könnte er etwas verschönert 
werden etwa durch mehr Grünflächen und neue Bänke. 

 Möglichkeit auf großes Baugrundstück von mindestens. 800qm. Mehr Parks machen. Feldwege 
von kaufland industriestraße Richtung unterweissach nicht beleuchtet 

 Sicherheit 

 Es fehlen gute Fahrradwege in der Innenstadt 

 S-Bahn Anbindung weiter verbessern, öfteres Benutzen des Jugendplatzes und bessere 
anbindung an Stadt, möglichkeit auch in Stadtnähe zusammen zu kommen, Mehr Aktivitäten wie 
Murrregatta, besseres Anbinden der S4 an Busse für z.B. Studenten aus Ludwigsburg oder 
akternative zur S3 

 Kostenloses Wlan in der Stadt wäre toll. Selbst die Chinesen haben im Inland überall kostenlose 
Netzwerkverbindungen. 

 Bessere Busanbindung nach sechselberg, fautspach, und co, damit der Voltigierverein PSV 
Backnanger Bucht auch erreicht werden für die, die wie ich nicht gefahren werden können.Ein 
Park in der Stadt wo man sich Ausruhen kann vom Stress der Stadt 

 mehr Bars, mehr Veranstaltungen (z.B. Konzerte - Stiftshof), kostenlose Parkplätze 
Jugendarbeit fördern (sowohl finanziell, als auch bei Veranstaltungen) 

 Mehr bars in denen man mit freunden abhängen kann 

 Backnang fehlt es vor allem für die Generation 14-28 Jahren an genügend Aktivitäten und dem 
"es ist immer etwas los". Geht man an normalen Tagen am Abend in die Stadt ist sie leider etwas 
verschlafen. Das Angebot scheint nicht attraktiv genug zu sein, dass man sich abends in Cafés 
oder Bars zusammensetzt. Dabei muss nicht unbedingt gefeiert werden. Man sollte nur das 
Gefühl haben, dass die Stadt "lebt". Das Straßenfest ist hier natürlich die Ausnahme im Jahr und 
auch z.B. am Murrspektakel ist immer was los. Trotzdem fehlen uns immer mehr und mehr die 
Trends, nach denen die Jugend heute streben bzw. denen sie nacheifern. Dabei kann es um um 
ein "In"- Lebenstil gegeben (Trendrestaurants/Cafés/Leben) oder z.B. Um einen "Alternativen" 
Lebensstil (Themen wie Gesundheit, Ernährung, Sport, aber eben spannend). Z.B. Können das 
auch schon Freilicht-Kinotage sein, Konzerte von Bands, die diesen Lebensstil verkörpern. 
Streetfoodfestivals im Kleinen. Bzgl. Infrastruktur und Stadtbild wird ja immer wieder etwas 
getan. Ich denke, dass ist vor allem für Familien wichtig, die sich hier niederlassen sollen. Es 
gibt natürlich immer noch Stadtgebiete, die etwas vernachlässigter wirken, aber ich denke, dass 
die Stadt das auf dem Radar hat und schon gut unterwegs ist. 

  In Backnang fehlt mir eindeutig das zusammen sein der Jungen Leuten... es gibt Wochenenden 
wo die Stadt total leer ist.. was total schade ist, denn am Straßenfest läuft es ja auch?! Es muss 
vor allem im Sommer für ab 18Jahren aufwärts mehr geboten werden... die meisten gehen nach 
Stuttgart oder kommen am Wochenende vielleicht auch gar nicht erst aus einer anderen Stadt 
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(bspw. wegen dem Studium) heim. Für mich als Azubine in Stuttgart ist die S3 eine der 
häufigsten verspäteten Bahnen... wo ich mir aber bewusst bin, dass es ja nicht an der Stadt 
Backnang liegt!-Sondern eher an DB. 

 Kostenlose Parkmöglichkeiten in der Innenstad. Mehrere Volksbefragungen oder Abstimmungen 

 Skatepark. Fußgängerzone in der Grabenstraße. Jugendfreundliche Nachtclubs (Jugendzentren 
schließen früh) 

 Backnang braucht sehr dringend ein Skatepark, nicht unbedingt einen großen aber zumindest ein 
paar kleine Rails und grind curbs 

 weniger Ausländer, mehr Integrität, auf Jugendliche mehr eingehen, weniger Vorfälle 

 Ein laden wie es der Max mayer war fehlt ganz arg.Ansonsten gibt es für abends nicht sehr viel 
bzw. So etwas wie das bsz früher wäre super 

 Ein Skatepark wäre meiner Meinung nach sehr angemessen. 

 Mehr Ärzte, da viele Praxen schon zu voll sind und keine Patienten mehr annehmen 

 Es fehlen vorallem Freizeitangebot zur individuellen Entfaltung bzw. ist das bisherige Spektrum 
zu eng. Das Angebot ist "Mainstream" & etwas konservativ ausgerichtet.Es fehlen vorallem frei 
und von Jugendlichen selbst gestaltete Projekt, welche jedoch von städtischer Seite gefördert 
werden. 

 Dass der Bus auch abends und nachts fährt.  Ausgewogeneres Nachtleben 

 Aktraktive Angebote für Jugendliche im Alter von 16-20, besonders Abends und an 
Wochenenden! Da viele in diesen Alter aufgrund mangelnden Angebotes an Feierlocations sich 
Abend in der Stadt und auf Spielplätzen aufhalten und dort versuchen zu Feiern und trinken. Da 
für viele der Weg nach Stuttgart zu lange oder zu teuer ist. Und es in Backnang gerade für die 
unter 18 Jährigen keine möglichkeiten gibt feiern zu gehen oder sich anderweitig zu 
beschäftigen... einer der Hauptgründe, weshalb der Plattenwald so beliebt ist und zum Feiern 
genutzt wird/wurde. Über Angebote des Stadtjugendrings und der Stadt besser informieren z.B. 
auf social media Platformen und einer gepflegten Website in regelmäßigen Abständen sinnvoll 
und aktraktiv über aktuelle Events informieren und diese Kanäle bekannt machen um 
Jugendlichen eine einfache möglichkeit zu geben sich zu informieren. Das projekt 
meinBacknang ist z.B ein gutes Beispiel. Zudem ist vielen garnicht bakannt, dass es den 
Stadtjugendring gibt und welche Aufgaben und Ziele er hat. Die Stadt sollte mehr aktraktive 
Räume wie Parks zum Verweilen und Treffen bereitstellen, die auch für die Jugend aktraktiv 
sind. Da bisherige Flächen entweder ungemütlich und nicht einladend gesstaltet(z.B. Bascalmas 
Anlage) sind oder eigentlich nur für Kinder ausgelegt sind z.B. der Anonay Park. 

 Mieserabeler Öffentlicher Nahverkehr!!!Mehr Abendprogramm (Disko, Bars, etc.) 

 mehr öffentliche orte an denen man sich hinsetzen kann, menschen kennenlernen kann, soziale 
projekte für kinder (dinge lernen die schulen nicht ansprechen) 

 Gescheite Läden. Busverbindungen 

 Öffentliche Treffpunkte für Jugendliche ab 16 Jahre. Außer dem Mixx (auch erst ab 18 Jahre) 
und dem Wohnzimmer kann man nirgends wirklich "weg" gehen. 

 Ein Open- Air Treffpunkt für Jugendliche, wie z.B. der Skatepark.Mehr Toleranz der 
Biegelanwohner, da die Lokalitäten dort sehr eingeschränkt sind, was die Lautstärke am 
Wochenende im Außenbereich angeht. Dadurch können mehr Veranstaltungen auch im 
Außenbereich stattfinden und sie müssen nicht nach drin verlagert werden. 

 Mehr bezahlbarer Wohnraum. 

 Der Stadtteil Maubach wächst und wächst, leider fehlt ein Lebensmittelhandel. Das Bioland 
Dänzer ist zwar auch nicht weit, aber teuer! und bevor man dort hinfährt, fährt man direkt nach 
Backnang ins Kaufland/Rewe oder oder.Auf direktem Fußweg oder für spontane schnelle 
Einkäufe ist nichts geboten. Auch ein "gescheiter" Bäcker mit einem Cafê fehlt. Dies würde sich 
super als Treffpunkt eignen. Ich wohne mittlerweile 5 Jahre in Maubach und die Nachfrage der 
genannten Punkte wird immer mehr. Sehr viele Spaziergänger die sicherlich dort eine Pause 
machen würden usw. Ich kenne niemand, der dann lieber mit dem Auto in ein Cafê/Bäcker 
fährt, wenn wir eines im Ort haben.Auch das mit dem kurz einkaufen gehen, ist oft nicht 
einfach. Schon allein die Fahrt ins nächste Kaufland oder zum Rewe nimmt viel Zeit auf sich, vor 
allem wenn Berufsverkehr ist. Da überlegt man es sich gleich doppelt ob man los fährt.(Derzeit 
ist ein "Bäcker" vorhanden. Dieser wird privat betrieben, hat kaum Auswahl und wenn man nach 
10 Uhr hingeht ist so gut wie alles weg! Erstrecht am Wochenende) 

 weitere Freizeitangebote, auch für junge Erwachsene (z.B. Partys, gemeinsamer Kinobesuch, 
Paintball, etc.), um auch neue Leute kennenlernen. Im Moment ist mir nur das 
Sommerferienprogramm für Grundschüler bekannt. Allgemein: MEHR GRÜNFLÄCHE! Stadtpark 
wäre ganz cool, um sich dort mit Freunden zu treffen... 
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 kurze Haltemöglichkeiten bei der Postfilialie im Biegel, evtl. Ausflugangebote für junge 

Erwachsene 22-30 (Skiausfahren, Area 47 etc, Rafting, .. ), erst ab 22, da man sich noch oft von 

grade 18 gewordenen gestört fühlen könnte, die Reife fehlt (bitte nicht falsch verstehen). So 
haben auch Neuhinzugezogene (wie ich) die Möglichkeit andere kennenzulernen (im gleichen 
Alter, mit den gleichen Interessensonst ist das ziemlich schwer, mehr Studenten und Azubi-

Tarife (im Sportverein, Mittagessen etc.), Bikesharing (Elektro Räder), Bahnhof Stadt oder auch 

mal für einen kürzeren Einkauf. Sicherer machen, da ich ungerne alleine nachts unterwegs bin 
(Pfeffersprays zur Verfügung stellen), würde nie Abends alleine draußen rumlaufen 

 Mehr Nachtleben 

 Mehr Freizeitmöglichkeiten wie z.B. Minigolf, Billiard, Bowling, etc. 

 Kaum Möglichkeiten, abends wegzugehen und etwas zu trinken. Bars/Clubs haben meist zu viele 

Auflagen und müssen oft nach kurzer Zeit wieder schließen. Auch zu wenig und so gut wie 
keine kostenfreien Parkplätze rund um die Innenstadt, wenn man in der Stadt essen/trinken 
gehen will oder sonstige Freizeitangebote nutzen möchte. 

 Ich fände einen offenen Sportplatz, mit 400m Bahn und direkt anliegendem Calesthenics Park 
einfach spitze. So kann jeder kostenlos Sport machen mit vielseitigen Möglichkeiten. 

 Elektroauto Ladestation. Erneuerbare energie in der Stadt (z.B. für Handyladestation oder 
andere Tages aktivitäten) 

 Skatepark, Biegrärten im Zentrum, Stadtpark, ein richtiges Hallenbad 

 attraktive Angebote um Abends Ü18 in Backnang unterwegs zu sein (Bar/Lounge wie das 

Wohnzimmer), die Discotheken sind mehr als schlecht zu bewerten (Mixx/Merlin), Angebote zur 

Freizeitaktivität Ü18,  soweit mir bekannt ist gibt es keine/n richtige/n 

Skaterpark/Downhilltrail/Kletterhalle für jugendliche in Backnang, wenig Möglichkeiten 

ausgelassen zu feiern ohne Anwohner zu stören oder bezahlen zu müssen (Grillplatz), 

Öffentliche Verkehrsmittel sind meist nur bis 22 Uhr verfügbar, wenig attraktive Events in BK 
für 16-30 Jahre,  Ich würde auch sehr gerne in Bk arbeiten aber es gibt, meiner Meinung, nach 
wenig Möglichkeiten medizinische Berufe, in und um Bk, aus zu üben. (im Vergleich zur 
Industrie) 

 bessere Busverbindungen an Wochenendenmehr Raum für Jugendliche (Treffpunkte, auch im 

Freien z.B.), bessere Straßen, da der aktuelle Straßenbau die Straßen nur kurzeitig flickt und 

nicht wirklich repariert, mehr Freizeitangebote für Nicht-Sportler und Nicht-Partytrinkende 

 Schöne Plätze, an denen man sich aufhalten und mit Freunden treffen kann, wie an der Murr 
zum Beispiel. 

 Mehr Radwege 

 mehr freies Internet 

 In Maubach wird neuer Rasen neben dem Sportplatz gepflanzt und dieser ist jetzt nicht mehr 
uneben und löchrig sondern echt gut gelungen. In meinem und dem von vielen anderen 
Jugendlichen Interesse sollten dort zwei Tore aufgestellt werden, weil es mehr Spaß machen 
würde dort Fußball zu spielen. Außerdem stärkt das mit Sicherheit das Zugehörigkeitsgefühl 
zwischen den Kindern. 

 Es fehlt an Parks bzw. Grünanlagen, die recht zentral liegen und für jeden erreichbar sind und 
auch von ausreichender Größe sind. Zudem fehlt es in der Innenstadt an ansprechenden Läden, 
wünschenswert wären kleinere individuellere Boutiquen, anstatt H&M oder C&A, oder bessere 
große Markenketten, wie Urban Outfiters. Backnanger Wein-Tage oder etwas in der Art wäre 
sehr cool, wenn es soetwas geben würde. Attraktive Angebote für junge Erwachsene, wie zum 
Beispiel irgendwelche Feste.Vergrößerung der Stadtbibliothek. 

 Hochschule 

 mehr Parkmöglichkeiten 

 Bessere Straßen! Unzureichende Planung der Stadtverwaltung Mehr Treffpunkte erstellen für 
Jugendliche 

 Mehr Ausgehmöglichkeiten, Nachtleben, Events 

 Einkaufsläden wie z.b zara oder ein einkaufszentrum, skybar, kfc, burger king, nordsee, 

 Mehr Veranstaltungen 

 Das kulturelle Angebot in Backnang könnte besser sein, es fehlt ein größeres Theater oder ein 
Konzerthaus. Darüber hinaus müssten die Busverbindungen verbessert werden. Wünschenswert 
wären außerdem eine Bebauung der oberen Walke und des Kaelble-Areals, besonders attraktiv 
wäre Backnang durch die Eröffnung einer Außenstelle einer Hochschule. Es fehlt auch an 
Bekleidungsgeschäften, insbesondere einem Herrenausstatter. 

 Überall offenes WLAN. Behindertengerechter Bahnhof 
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 Gibt nichts zum Ausgehen 

 Es gibt keine bezahlbaren Wohnungen für junge Menschen die in einer Ausbildung oder Studium 
sind. In der Innenstadt werden Wohnungen gebaut, die ein Vermögen kosten und sich kein 
Mensch leisten kann.Es gibt für junge Erwachsenen ab 20 kaum Aktivitätsmöglichkeiten, außer 
ein paar Bars. Jugendtreff ist dafür überhaupt nicht geeignet. Einzige Möglichkeit das Juze. 

 Gebäudesanierungen, Weihnachtsmarkt größer gestalten, bezahlbare Wohnungen anbieten, 
Sportvereine unterstützen, Innenstadt modernisieren, Bahnhofsgebäude neu errichten, 
Nahverkehr - bessere Anbindungen an umliegende Ortschaften auch am WE, mehr 
Abendprogramm in der Innenstadt für Jung und Alt bieten, Billiardzentrum wieder ansiedeln, 
Einkaufsmöglichkeiten verbessern, Straßen verbessern - kein Provisorium der Kreisverkehre. 

 belebtere Innenstadt. Innenstadt die nicht von Kneipen für Sozialschwache dominiert wird 

 Gut ausgebaute Radwege (v.a.in die Innenstadt und in die umliegenden Teilorte) , kostenfreie 
Parkplätze in der Innenstadt, besserer Nachtbusverkehr, Pünktlichere S-Bahnen und 
funktionierende Aufzüge am Bahnhof( sind oft ausser Betrieb), Beratungsstellen für Studenten 
und Schüler ( nächste Anlaufstation ist erst die Berufsberatung der Agentur für Arbeit in 
Waiblingen), Rabattenpflege am Straßenrad ( oftmals unkontrolliert wachsende Büsche und 
Bäume, nicht schön anzusehen!), Bessere Haltung zwischen Bus und Bahn (viel zu knappe 
Umsteigezeiten je nach Buslinie. Eine gute Anbindung zum Regioverkehr der Bahn ist quasi nicht 
vorhanden). Fahrradständer am Bahnhof und dort auch ordentliche Schließfächer, Im Winter 
gibt es kaum Freizeitmöglichkeiten in Backnang (einfach nicht Wettbewerbsfähig im Vergleich 
zu Waiblingen), schlechte Polizeipräsenz v.a. in den Wohngebieten und am Bahnhof an dem 
nicht im Ansatz ein Sicherheitsgefühl vorhanden ist. , Kaum Festivals in Backnang, Musiker sind 
Unbekannt und in der Jugendszene ( zumindest in meinem Freundeskreis) nicht angesagt., Clubs 
sind in Backnang nicht ausreichend vorhanden das Nachtleben im Allgemeinen ist eine 
Katastrophe ( Ausweichmöglichkeit ist Stuttgart mit mittelmäßigem bzw. schlechten 
Nachtverbindungen), Mit den Bus in Ortschaften wie Zwingelhausen, Völkleshofen, 
Lippoldsweiler etc. zu fahren gestalten sich oft schwierig. Der Bus 367 von Aspach zum Bahnhof 
hält an der Station "Seminar" NIE IN DER HALTEBUCHT SONDERN EINFACH MITTEN AUF DER 
STRAßE. Da eine Verkehrsinsel und Gegenverkehr ein Überholen unmöglich machen, ist. Jeden 
Morgen langer Stau bis zu 7min Wartezeit und Kreiselchaos aufgrund dieser Tatsache die Folge. 

 Öffentliche Plätze/ Cafés/ Sitzgelegenheiten bei denen man gerne Zeit in der Stadt 

verbringt. Sportplätze sollten nicht abgeschlossen werden, z.B. Stadthalle/Maubacher Höhe. 
Bessere Radwege und Ausbau der Murr Promenade. 

 Womöglich Wlan an öffentlichen Plätzen. Nachtbusverbindung auch nach Steinbach und 

Oppenweiler (etwa so wie nach Kleinaspach Rietenau etc). Taktung der Busse mit der S Bahn (zB 
Bus 361 und S3) 

 Mehr Geschäfte, ein Park, mehr Bars, Restaurants und ein cooler Nachtclub 

 Zentraler Platz, an dem man lange draußen bleiben kann, auch um gemütlich ein Bierle zu 
trinken oder so. 

 Mehr Mülltonnen und mehr Bänke. 

 Ich finde es schade das BK so viele leere plätze hat, wie z.b bei der Gartenstraße neben dem 
Picks Raus da steht seit längerem nichts da und sowas ist schade. Meiner Meinung kann da noch 
was hin, was die Gesellschaft in bk verbessert und BK verschönert. Vllt ein Einkaufszentrum 
oder etc. 

 Mehr Aktivitäten Möglichkeiten, freies WLAN, saubere nicht stinkende Murr, mehr öffentlichen 
Flächen 

 In Backnang fehlt es zwischen den Menschen Respekt ( das sich ALLE gehenseitig so respektieren 
und akzeptieren wie sie sind) 

 großen Park, Fahrrad Strecke entlang der Murr, mehr Feiermöglichkeiten , mehr Clubs + 
alternative Läden 

 Aber in Backnang lerne ich nichts. Auserschulische Angebote sind nur wenig informativ und 
selbst in der Schule kommen interressante Kurse wie Vertiefung Mathe (Oberstufe) oft nicht zu 
stande, weil die meisten Schüler einfach zu dumm dafür sind. Astronomie beispielsweise wird 
gar nicht erst angeboten. Was Freizeitaktivitäten betrifft, beobachte ich oft, wie Gleichaltrigen 
nichts besseres einfällt als im Merlin zu saufen. So will ich nicht auch enden. Meiner Zukunft 
Willen werde ich Backnang verlassen. 

 mehr Veranstaltungen im freien gerade im Sommer z.B. eine Freibadparty oder auch mal etwas 

Musik bei der Murr an den Stufen. Verkehr gerade auch bei Festen sollten die Öffis umsonst sein. 

Sport im freien (aber habe gehört das kommt jetzt im Annonay Park), ortsansässige Vereine 
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könnten mehr Kooperationen mit Schulen machen um die Kinder zum Sport zu animieren. 
Straßen bezüglich Schlaglöcher eine Katastrophe! 

 Mehr Sicherheit an den Bahnhöfen von Backnang und teilweise Maubach. Als junge Frau fühle ich 
mich abends dort nicht wohl bzw. sicher! 

 Die Busverbindungen müssen aufjedenfall verbessert werden. Es gibt bei manchen Verbindungen 
nur ein Bus pro Stunde und bei manchen ist der Bus (insbesondere zu Schulzeite) so voll, dass 
man nicht rein oder rechtzeitig raus kann. (367/364/360!!!!) 

 Aktualisierte Abstimmung des Busfahrplans auf die S-Bahnlinien (S3 und S4).Entfernen der roten 
Meile (Sulzbacher Str.).Aufhebung des Tempolimits (60 km/h) nach Aspach auf 
Autobahnzubringer. 

 bessere Einkaufsläden und weniger 1€ Shops, coolere Bars usw 

 Sportangebote(outdoor sportpark, Fußball-, Basketball- oder Volleyballfelder oder Fitnessstudio) 
in laufdistanz Gaildorfer Straße. Fußball oder generell Sportgruppen, nicht Vereine. Nachtbusse 

oder Anbindungen. Angebote für Arbeitstätige am Abend oder ideal 24/7. 

 mehr Ausgehmöglichkeiten 

 Indoor Fußballplatz 

 Eine Indoor-Fußball Anlage wäre wünschenswert. 

 mehr Restaurants, mehr Orte für Studenten (Cafés zum lernen), vielleicht eine 
Aussichtsplattform, bessere Nachtclubs (Partyleben) 

 Mir fehlt die Jugendtreff.Sie sind mir fast unbekannt und dies finde extrem schade,da ich mich 
für sowas interessiere. 

 Mehr interessante Events wie die Murrregatta oder Breakdance Battles im freien in der Stadt 
sind schön anzuschauen für Jung und Alt. 

 Mehr Stadthäuser oder allgemein mehr Platz zum wohnen, mehr Läden wie z.B. Bershka, Snipes, 

etc. Die Stadt noch moderner machen 

 Mehr Cafe's oder Bar's 

 Leider werden die Plätze für Jugendliche von Jugendlichen sehr schnell vermüllt und fällt somit 
auf alle zurück, daher gibt es kaum Plätze an den man sich noch gemütlich treffen kann um 
'normal zu grillen/feiern', das finde ich sehr schade, weiß aber leider auch nicht wie man es 
verbessern kann. Ich finde es gibt ein super Angebote mit vielen Möglichkeiten, jedoch ist es 
schwer die Jugendlichen auch zu erreichen, deshalb darf aber nicht nachgelassen werden diese 
Angebote zu haben. Ich finde es auch schon super eine Umfrage zu machen, aber ist sie 
anonym??, ich glaube ja nicht und das finde ich nicht gut, da mein Name auf keinen Fall 
erscheinen soll;)). Ich mache gerne mit, da ich es wichtig finde, aber meine Meinung soll 
anonym bleiben und nicht irgendwann, irgendwo im Internet auftauschen.Mehr Förderungen der 
Schüler in der Volkshochschule mit Angeboten, dass diese auch erreicht werden, vorallem die 
POLITISCHE BILDUNG muss gestärkt werden (gerade jetzt, auch wenn es kaum Interessenten 
gibt). Es können auch mehr Vorträge geboten werden, die direkt in der Schule angepriesen 
werden und dennoch für alle öffentlich sind. Im Bereich Bildung (Demokratiestärkung) sehe ich 
den sjr auch noch mehr in der Pflicht. 

 Mehr grün in der Stadt. Es sollte mehr auf Nachhaltigkeit und Umweltschutz geachtet werden. 

 Gute Diskotheken einführen, mehr Veranstaltungen, mehr Modeläden wie H&M etc. 

 Öffentlicher Grillplatz in Steinbach. Bezahlbarer Wohnraum. Mehr Gartenflächen, sowohl 
öffentlich als auch erwerblich 

 Freizeitaktivitäten für junge Erwachsene (Lasertag, Bowling, Sprunghalle,...). 

 Viel mehr Sachen für die Jugendlichen. Vielleicht etwas wo man sitzen kann und spielen kann. 
Weil die Jugendlichen nur in der Stadt rumlaufen können. 

 Bei uns wurden Parkplätze weg gemacht und es stehen oft Leute auf den Anwohnerparkplätzen 
und so bekommen wir keine mehr und beim Aldi dürfen wir auch nicht mehr parken was eine 
Zeit lang für unsere Filiale in Ordnung war aber jetzt nicht mehr. Dadurch wurden wir 
gezwungen uns selbst Stellplätze vor dem Haus zu bauen. Durch die Erfahrung die ich mit den 
Flüchtlingen gemacht habe fühle ich mich nicht mehr so sicher da sie mich angesprochen und 
meine Nummer haben wollten und nicht weg gegangen sind als ich es ihnen gesagt hatte. Auch 
durch das was in der Nacht von Freitag auf Samstag direkt vor meiner Haustür passiert ist 
möchte ich lieber nicht mehr alleine unterwegs sein. 

 Bessere Busverbindung BHF- Eintracht Backnang. Günstigere/kostenlose Parkmöglichkeiten 
Richtung BHF und Innenstadt. 

 Ein attraktiveres Nachtleben 
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 Bezüglich der angebotenen Freizeitaktivitäten fehlt mir ein Informationskanal durch den man 

Mitteilungen über Events und Veranstaltungen bekommt (z.B. soziale Medien). Sauberkeit 
könnte deutlich verbessert werden durch z.B. Werbekampagnen gegen Müllverschmutzung oder 
vor allem Mülleimer mit Mülltrennung um den Menschen Mülltrennung beizubringen und 
Verschmutzung abzutrainieren!! Besonders schlimme Stellen: Bahnhofsunterführung mit Pennern 
und Essensresten, Bier und Kippen (auch Maubach: vollgepisst und Bier verschüttet), vor dem 
Müller und C&A (auch wegen den Eisdielen: weniger Servietten ausgeben?), Treppe an der 
Murr!! Strafen für Müllverschmutzung erhöhen?Fußgängerzone blitzen!! Kein Mensch hält in der 
Fußgängerzone 7-10 km/h ein oder lässt Fußgänger passieren, obwohl es vorgeschrieben ist, 
dass Autos und Passanten in diesen Straßen gleichberechtigt sind!! Polizeikontrollen verstärken 
zwecks Alkohol und Drogen bei Minderjährigen in der Öffentlichkeit (abends an der Murr oder 
Fußgängerzone) und vor allem in den Pausen der umliegenden Schulen!! Man traut sich abends 
nicht mehr nach Backnang weil man von besoffenen und bekifften Jugendlichen, Pennern und 
sich-nicht-zu-benehmen-wissenden-Menschen angepöbelt wird. 

 Die Teilung des VVS-Netzes innerhalb von Backnang ist total ungünstig. Ich wohne in Maubach 
und arbeite in Stuttgart, daher zahle ich 4 Zonen. Möchte ich jedoch mit den Öffentlichen 
Verkehrsmitteln nach Backnang fahren, muss ich entweder wieder ein komplettes Ticket kaufen 
oder meinen Geltungsbereich um eine Zone erweitern (Mehrkosten von 20€ im Monat). Es sollte 
attraktiv sein umweltfreundliche Alternativen zu nutzen aber so ist dies nicht gegeben! Zudem 
finde ich es schade, dass man als neuer Bürger nicht richtig integriert wird. In Bietigheim wird 
dies zb durch eine Einladung zu einer Stadtführung mit dem Bürgermeister gelöst. In Remseck 
gibt es bei der Anmeldung mehrere Gutscheine und Karten, die einen über die örtlichen 
Geschäfte und Freizeitaktivitäten informieren bzw. Zum Besuch einladen.Wir wohnen jetzt seit 
ca einem halben Jahr in Maubach und ich muss sagen, dass ich mich leider immer noch etwas 
verlohren fühle.Im April wurde eine Karte mit dem Zugang zur virtuellen Nachbarschaft 
verschickt. Als ich dies gesehen habe war ich wirklich begeistert wie fortschrittlich Backnang-
Maubach doch ist. Leider ist vermutlich in den meisten Haushalten das Schreiben nicht für seriös 
oder offiziell angesehen worden. Die Möglichkeit alle in der Nachbarschaft via App zu erreichen 
finde ich wirklich klasse, aber da sich nur ca 20 Leute registriert haben, kann die Idee hinter der 
App nicht genutzt werden. Hier sollte es evtl. Ein offizielles Schreiben und eine Einladung geben 
sowie evtl einen Infoabend bei dem das ganze System erklärt wird. Zudem sollte evtl am Anfang 
durch einen Initiator verschiedene Aktionen geplant werden damit die Leute die Scheu verlieren 
die App zu nutzen. 

 Es könnten mehr auf alternative Freizeitangebote aufgezeigt werden, denn nicht für jeden ist 

Fußball und Tanzen etwas ; ). Gerade auch auf Angebote in ehrenamtlichen Vereinen 
(Jugendrotkreuz(DRK), FFW(Jugendfeuerwehr), etc.) 

 Wohnungsangebote 

 Wäre toll wenn es vielleicht sauberer wär, wie gesagt mehr grün und mehr Natur, mehr Bäume. 
So bin ich aufgewachsen mit Backnang. Als es noch alles natürlicher war ohne so viele 
Straßen.Wäre auch cool wenn es ein veganes Restaurant geben würde.So ein event vielleicht wo 
man ganz offen sein kann und spaß haben kann. Tanzen und feiern aber nicht so mit Alkohol. 
Das Dorffeeling fehlt mir sehr. So ländlicher 

 Es gibt teilweise Schlaglöcher in den Strassen. Harte Drogen Sind in Backng erwerblich. Nach der 
Schule muss ich 33 Minuten warten bis mein Bus nach Hause kommt. Zu meinem Fitnessstudio, 
das auch in Backnang (Wm), gibt es keine Busverbindungen. 

 Mehr Raum für Jugendliche 

 Plattform für Backnanger zu der jeder einfach Zugang hat und posten kann wo was wann geht. 

 Bestimmte Einkaufsmöglichkeiten sowohl im Bereich Kleidung (aktuellste Läden fehlen total, 
absolut einfallslos und „Billigläden“ überwiegen.) Als auch im Bereich Essen wie z.B. eine 
Nordsee (Backnang verfügt ausschließlich über Döner oder Fast Food Buden) Ein Park für 
Jugendliche oder auch Studenten. Im Sommer mehr Aktionen und Attraktionen für Jugendliche. 
Die Murr mehr einbeziehen; Attraktionen auf dem Wasser. Mehr Parkmöglichkeiten! Und diese 
möglichst günstig bzw. kostenfrei. Andere Städte schaffen dies nämlich auch! Insgesamt macht 
BK heutzutage einen sehr langweiligen und dem Trend hinterherhinkenden Eindruck. Es fehlt 
absolut die Kreativität und Moderne innheralb der Stadt! 

 Möglichkeiten zum Feiern gehen, modernere Bars und Cafes 

 Ein Badesee 

 Mehr Bars 
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 siehe Kästchen vorher.  Nachtleben besser gestalten. Festival veranstalten, wie z.B. Wasser mit 

Geschmack in Heubach (was kleines, eintätiges),  für "ältere" (Ü18) ist Backnang eben nicht 
reizend 

 Noch viel mehr Sportplätze für Fußball, Basketball, Tischtennis, Volleyball usw.Wohnungen für 
junge Menschen die man sich mit einem normalen Gehalt leisten kann (1300-1800), damit sie 
nach der Ausbildung nicht außerhalb von Backnang umziehen müssen. 

 Noch mehrer feste Mehrer jungdlich Angebote. 00 

 Ein paar mehr Bars und eventuell auch ein Club wäre schön echt cool! Ein paar mehr 
antifaschistische Aktionen und interkulturelle Aktivitäten fände ich auch wichtig 

 Mehr Angebote in Backnang für Jugendliche, wie eine Sportbar (BSZ). Nette Cocktailbars, in 
denen man auch mal gerne nach Backnang geht und nicht nach Stuttgart muss nur um sich mal 
zu amüsieren. Die auch mal länger aufhaben, als 0:00 Uhr. Ein Bisschen mehr 
Shoppingmöglichkeiten. (Primark, Hunkemöller) Damit man nicht für Shopping immer nach 
Stuttgart muss. Wieder ein Supermarkt in der Stadtmitte. Als der Rewe noch in der Stadtmitte 
war, konnte man, wenn man in der Stadt was besorgen musste oder beim Arzt war noch 
gemütlich etwas einkaufen.Die Bahnen sollten schon eine halbe Stunde früher viertelstündig 
fahren. 

 Ein Volleyballfeld in Maubach 

 Die Buslinien fahren gerade spät abends nicht mehr so regelmäßig, auch die Zugverbindung 
könnte besser sein!Es gibt nur kostenpflichtige Parkplätze!- das ist wirklich blöd... 

 man fühlt sich am Abend in Bahnhof nicht ganz sicher .Ich hoffe , dass in Zukunft mehr sicher 
wird. 

 Orte an denen man sich mehr mit freunden treffen kann zum Beispiel Cafes und mehr 
Einkaufsläden (nur H&M reicht nicht für Jugendliche ) 

 Es gibt wenig Möglichkeiten sich Abends mit Freunden zu treffen ohne in eine Bar zu gehen.Das 
Stadtbild wird durch herumlungernde Jugendliche (besonders in der Innenstadt) geprägt. 

 Mehr Veranstaltungen. 

 Evtl einen schönen Park 

 durchdachtere Stadtplanung (z.B: Radwege hören an Verkehrsinseln einfach auf und gehen 
danach weiter. Wo soll der Radfahrer denn plötzlich hin, nachdem die Straße dort nicht mehr 

breit genug für Auto und Fahrrad ist), bezahlbarer Wohnraum, Skatepark 

 Früher gab ein das Billiardzentrum. Heute gibt es soweit ich weiß keine einzige Sportbar, in der 
man vernünftig an einem Tresen sitzen und mit einem Bier z.B. Champions League schauen 
kann. Es fehlt eine gemütliche Bar, in der man ohne Tanzfläche, Geschrei, auch bitte 
Rauchverbot! den Abend ausklingen lassen kann. 

 Es fehlt eine Art Spielplatz für Jugendliche, an dem Jugendliche Musik hören können chillen 
können und Ihre Energie auslassen können. 

 Bessere Anbindung an das Freibad, Bessere Internetanbindung 

 keine Ahnung 

 Ein riesen Einkaufszentrum mit Kino, bowling, Klamotten und Co 

 Riesen Einkaufszentrum mit Kinos, Restaurants, Klamotten und Co (wie Carrefour o.ä.). 
Starbucks!!! 

 Jugendlich die sich ehrenamtlich engagieren sollten besser gewürdigt werden und mehr 
Anerkennung bekommen. 

 Sinvollere Bezuschussung vom Freizeiten und Jugendgruppen. Funktionierende Bus und Bahn 
abstimmung. So das man (auch abends) nicht immer den Bus verpasst. 

 Diskothek/Nachtleben 

 Ich finde es fehlen ein paar Bars. Das Wohnzimmer und Fancy sind toll ja aber die sprechen 
mich persönlich nicht richtig an. Bin mit den richtigen Leuten jedoch gern dort. Des Weiteren 
find ich fehlt es an öffentlichen Plätzen. Eine Wiese auf die man sich im Sommer mit seinen 
Freunden legen kann ( vlt irgendwo an der Murr ) oder an einem See. 

 Backnang sollte mehr Feste wie z.B. das Straßenfest anbieten. 

 WLAN in der Stadt 

 Fairtrade Läden, mehr Parks 

 Die Innenstadt war viel schöner und man fühlt sich nicht immer wohl aufgrund Menschen die 
einen komisch anschauen oder Jugendliche die einen blöd ansprechen. Meine Freundinnen und 
ich würden nicht alleine in die Stadt gehen da wir uns nicht so wohl fühlen 

 Ich finde, dass es zu viele Kneipen in Backnang gibt und zu wenige Lokale oder Restaurants in 
deinen man als junger Erwachsener hingehen könnte. Ein Sushi Laden wäre ganz nett da dies 
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gerade im Kommen ist. Oder andere Restaurants und Café die die Stadt ein bisschen lebendiger 
machen. Die Fläche beim neben dem Edeka sieht ziemlich hässlich aus. Gut wäre es wenn man 
diese demnächst füllen würde. Mehr grüne Flächen. 

 Keine öffentlichen Toiletten direkt in Backnang 

 Nachtbusse am Wochenende der Linie 361. Calisthenics-gerüst in Waldrems/Heiningen 

 Öffentliche Beachvolleyballfelder 

 Mehr Bäume, Bildungsfördernde Musen. 

 Weitere Einkaufsmöglichen für Kleidungsstücke. 

 Mehr Beachtung der Sauberkeit der Stadt, gesündere Essensangebote (Restaurant oder zum 
Mitnehmen), gesündere und regionalere Menüs in Cantinen wie zum Beispiel der Mensa der MER 
und dem MBG, mehr Angebote zur Förderung der Bewegung für alle Altersklassen, die kostenlos 
und unverbindlich angeboten werden, wie zum Beispiel Sportgruppen in Parks, die an 
bestimmten Tagen zu bestimmten Zeiten angeboten werden, die kostenlos sind und die 
Teilnahme nicht verbindlich ist, mehr Grünanlagen und Parks von einer ausreichenden Größe, 
die für jeden zugänglich sind,mehr Aufklärung zu gesundheitlichen Fragen und Problemen, ein 
stärkeres Umweltbewusstsein der Stadt und deren Bewohnern, umweltfreundlicheres 
Stadtleben, Strom aus erneuerbaren Energien, strengere Umweltauflagen für die Stadt, Bessere 
Beleuchtung der Straßen und Wege in allen Stadtteilen, Förderung der Bildung der Bürger aller 
Altersklassen, die wenn möglich kostenlos und unverbindlich angeboten wird, wie zum Beispiel 
ein offenes Chemielabor, indem zum Beispiel wöchentlich ein Programm angeboten wird, das 
evtl. auf Spendenbasis läuft. Mehr Mussen zur allgemeinen Bildung und zur Entdeckung der Welt 
und um den Horizont der Bürger zu erweitern und um das Interesse der Bürger an Neuem und an 
Wissen zu wecken,Mehr Kunstangebote wie Kunstwettbewerbe oder Kunstkurse an Kunstschulen 
oder in Ateliers,Höhere Integration von Alten, Pflegebedürftigen, Kindern und Flüchtlingen in 
das Stadtleben und in örtlichen Festen und Angeboten, Schulung der Bevölkerung in Backnang zu 
den Themen Ernährung, Vegetarismus und Vegan, Umwelt, Plastik und dessen Folgen, 
Klimawandel, ökologischer Fußabdruck, Wassersparen, Umgang mit Geld (evtl. für 
Jugendliche),Besondere Angebote und Rabatte für neu Hergezogene, Schüler und Studenten, 
sowie Rentnern,Attraktivere Angebote in der Innenstadt,Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in 
Backnang 

 mehr schöne Restaurants/Bars in denen man abends mit freunden noch gemütluch sitzen kann,  
besseres öffentliches Verkehrsnetz (Busse), gerade am Wochenende und abends 

 Radwege, Grünflächen, Bäume 

 Freies Internet (Hotspots), Busverbindung zur und von der Schule (Verspätungen) (mehr Busse), 
Essen in der Mensa (Qualität und Preis) 

 Ein Scatepark, eine Einkaufsmöglichkeit in der Innenstadt (Wie rewe city in Stuttgart o.ä, muss 
kein riesiger Laden sein) 

 Mir fehlt ein Skatepark und bezahlbarer Wohnraum. 

 Noch mehr Läden wie z.B. Starbucks, Zara eröffnet werden. Kleine Konzerte/ Veranstaltungen 
für Jugendliche wenn dies möglich wäre. Öffentliche Fitnessgeräte in der Stadt wo jeder 
benutzen kann. 

 teilweise bessere Buszeiten, bessere (kostenlose) Parkmöglichkeiten 

 Es sollte bessere Luft in Backnang geben (zu hohe Feinstaubbelastung) 

 Bessere Feiermöglichkeiten. Mehr "Straßenfeste" 

 Mehr Möglichkeiten, andere Junge Leute kennenzulernen! Mehr Möglichkeiten sich mit 

gleichaltrigen zu treffen/ gemeinsam sport zu machen. Mehr Nachbusse!!! Mehr Taxis die 

verfügbar sind am straßenfest. Dass die Jugendlichen mal überhaupt in Entscheidungen mit 
einbezogen werden, was sie nämlich nie werden. 

 Mir fehlt ein Supermarkt in der Innenstadt in Backnang. 

 Hotels.  Einkaufsmöglichkeiten im höheren Sektor. Theater/Musicals --> Mehr Veranstaltungen.  

Nacht-Bus-Linien im gesamten VVS-Gebiet.  Wahrzeichen von Backnang etc. (Ausweitung von 

historischen, bürgerlichen Geschehnissen --> Geschichte Backnang spürbar).  
Stocherkahnfahrten auf der Murr ("Murrerlebnis"; Tourismus) 

 Nachtleben / Weggehmöglichkeiten (Bars).  Cafes, in denen man sich auch mal Mittags mit 

Freunden treffen kann & bessere Restaurants (nicht nur Dönerläden).  Shoppingmöglichkeiten 

 Backnang fehlt es an einem aktiven Nachtleben. Nur die Shishabars sind nicht ausreichend für 
eine gute Abendgestaltung, da die Jugendlichen auch in Clubs gehen möchten, die auch noch 
nach 3 Uhr geöffnet haben und zentral sind. Deswegen muss immer nach Stuttgart ausgewichen 
werden und Backnang bleibt so gut wie leer. 
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 Mehr Mülleimer an manchen Stellen, wenn möglich. 

 Kostenlose Parkplätze!!! Ein Nachtleben! 

 Bessere Autobahnanbindung 

 ruhigerFußballplätze die gut und jederzeit nur privat nutzbar sind (also ohne Verein), mehr 
junge Leute 

 Öffentlich Verkehrsmittel für Schüler und Schülerinnen gratis anbieten. 

 Mehr Grünflächen. Im Winter wieder eine Eislaufbahn 

 Nachtleben, Bars, Cafés, 

 Gemütliche "Ecken" (nicht nur in der Innenstadt), die für Treffen mit Freunden geeignet sind, 
ohne gleich Geld ausgeben zu müssen. Interessante Läden in der Innenstadt. Schnelle und 
konstante Internetverbindung. Günstigere Tarife und bessere Verbindungen für den öffentlichen 
Nahverkehr (Vor allem zu den Schulen und zu außerhalb der Stadt liegende Orte). 

 Nichts 

 Bahn- und Busabfahrt besser aufeinander abstimmen, 

 Clubs, möglichkeiten Leute mit ähnlichen interessen zu treffen 

 Ausgehmöglichkeiten Veranstaltungen außer Straßenfest und ähnliches 

 Mehr Angebote (für die Freizeit) 

 Mehr Fahrradwege 

 Mehr Aktivitäten in backnang 

 Leerstehende Häuser gut zu nutzen. Und ich persönlich wünsche mir so eine Skatebahn mit 
Dach. Also das es eine Halle ist wo man einfach nur Rollschuh und Inline Skaten kann, eine 
gerade Fläche , einfach zum fahren. Man sollte den Eintritt bezahlen. Danke. Ich hoffe das sie 
das Bauen werden 

 Mir fehlen in Backnang ein Kfc & BurgerKing 

 Mehr Einkaufmöglichkeiten. Mehr Treffmöglichkeiten für Jugendliche 

 mir würde gefallen, wenn ich nachmittags einfach zur Schule kommen könnte und dort andere 
Kinder/Jugendliche treffen könnte, die zufällig auch gerade Zeit haben und mit denen, die 
wollen, z.B. Fussballoder etwas anderes spielen/machen könnte (ohne Zwang, dass man zu 
einer bestimmten Zeit da sein muss!) 

 Deutlich schnellers Internet in GANZ BACKNANG. Öfter auf dem Bolzplatz in Maubach neue 
Netze im Tor anbringen 

 mehr Sitzgelegenheiten, eventuell auch überdachte, auf öffentlichen Plätzen (z.B. auf dem 

Plattenwaldspielplatz), mehr Geschäfte wie Berschka oder Pull&Bear, Treffpunkte abends für 
Jugendliche unter 16 (wie z.B. Disco oder Club) 

 Sportplätze die öffentlich zugänglich sind (wie in Backnang - Maubach). Mehr Fahrradwege, die 
nicht durch Straßenschilder blockiert sind 

 Backnang direkt kann nichts daran ändern was mir nicht gefällt. Das hängt hauptsächlich damit 
zusammen, dass das Meiste wo ich etwas ändern will, die Schule ist. Doch es gibt etwas: Die 
Busse sollten bitte zuverlässiger werden. Wenn man den Busunternehmen schreibt, dass die 
Busse manchmal einfach nicht fahren, bekommt man einfach keine Antwort. Das finde ich 
Unterirdisch. 

 mir fehlt eine kleiderkette Zara und der schmuckladen Bijou Brigitte. Ich finde, dass es viel 
Zuviele ein Euro Shops giebt verfallem im Schweitzerbau, das macht die Gegend irgendwie 
billig.Man geht dort nicht mehr gerne hin. 

 Schlittschuhbahn im Winter, Freizeitpark wie in Allmersbach im Tal, Minigolfanlage, 

 Offenes Sportangebot, wo kein Leistungsdruck etc. herrscht um einfach nur mit Freunden z. B. 
Fußball, Handball und oder andere Spiele gespielt werden können. Wie damals „Kiss“ das von 
der TSG angeboten wurde. 

 Mehr auswahl an Geschäften,Restaurants und mehr Parks (ohne Klettergerüste und mehr 
Garten). Außerdem Buszeiten besser organisieren. 

 Mehr Läden die auf Jugendliche ausgerichtet sind also vielleicht sowas wie Dunkin Donuts und 
des weiteren und modernere Häuser (die meisten älteren sollten jedoch dennoch erhalten 
bleiben) 

 Das die Buse öfters fahren, 

 Kostenlose Freizeitangebote. Bessere Busverbindungen z.B zur Schickard Realschule 

 Mehr gemeinsammes programm (wie sommerferienprogramm) 

 Freies WLAN, öffentliche Toiletten 

 Wasserautomaten 
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 Mehr dafür tun das Backnang Fahrrad freundlich wird, das Freie Gelände neben dem Edeka 
nutzen, freies W-lan in der Stadt 

 Klubs ab 14 

 Backnang fehlen Aktivitäten für Jugendliche sowie Einkaufsläden. 

 Mir fehlen bequeme Sitzmöglichkeiten sodass man nicht extra in ein Café sitzen muss. 

 offene Sportplätze (zb.Tausschule), gute Fahrradwege, Eislaufhalle oder Outdooreislaufbahn 

 Noch ein paar moderne Geschäft 

 Backnang kann noch besser werden wen Sportplatze der Schulen gegen Abend geöffnet werden, 
da die Sportplätze sonst nur mäßig gepflegt sind. Eine Förderung von lokalen öffentlichen 
Einrichtungen, die zum Miteinander einladen wären von Vorteil. Attraktiver werden für firmen 
die auch indor programme wie lasertec usw . anbieten. 

 Ein Ort (ggf. innen), an dem man sich entspannen kann, auch eher in der Freizeit. 
Freizeitangebote. 

 Mir fehlt in Backnang Läden ich Möchte dass es mehr Läden gibt wie nicht der Königsstraße 
Stuttgart 

 Ich fände es besser, wenn es noch mehr Rauchfreie Zonen gibt, denn es ist eklig, wenn man 
gerade isst und neben einem einer Raucht! 

 Anstatt 4 Brillenläden vielleicht etwas was man braucht. Ich fände es cool wenn es einen 
Starbucks gäbe. 

 KFC 

 Eine große moderne Sporthalle, ein schönerer Bahnhof, mehr Radwege 

 Offene Fußballplätze zum Beispiel im Wohngebiet Katharinenplaisir 

 Ein Starbucks wär nicht schlecht 

 Besser abgestimmte Bus- und Bahnverbindungen 

 mehr shopping Läden wie Holister oder andere würden mich sehr freuen 

 mehr Freizeitangebote/Aktivitäten für Jugendliche 

 Wenn ich Sonntags mit Freunden in die Stadt gehen will, um einen schönen Tag zu haben gibt es 
meist nichts weiter als Döner oder Eis. Nicht einmal die Bäcker haben offen. Vielleicht könnte 
man mehr kulinarische Angebote machen oder auch Sonntags kleine Läden öffnen. 

 WLAN in der kompletten innenstadt damit man sich kontaktieren kann wenn man in der 

innenstadt ist und kein Datenvolumen hat. Ein Schuhladen (z.b Snipes) in der Innenstadt fehlt 
mir Persönlich auch. 

 Backnang könnte denke ich noch besser werden indem es ein wenig mehr z.B. ein wenig mehr 
Vielfalt an Geschäften gibt, da nicht alles in der Innenstadt vertreten ist. 

 Mehr free W-LAN, hübschere Mädchen, Mehr Jugendtreffs, weniger Polizisten, mehr Einwohner, 
Größer werden, Da wo lidl ist, ist ein großer platz frei seid jahren da soll was cooles hin 

 Es Fehlen verschiedene Sportplatze wie z. B in viele andere Länder gibt's wo man sag ich 
draußen trainieren kann z. B Fitness oder Klimmzüge und weitere Arten. Für die Kinder unter 5 
Jahren fehlen verschiedene Spielplätze wo auch gereinigt werden und nicht so hinterlassen 
aussehen, daß Polizei häufig die platzte auch kontrolliert da dort öfters die Jugendliche Drogen 
konsumieren. 

 Hochschule, alternative Szene, 

 Es fehlt definitiv ein überdachtes Spielfeld (Basketball/Fußball) mit Beleuchtung für abends. 
Besonders im Sommer, wenn es länger warm ist und es gegebenenfalls regnet oder wenn es 
dunkel wird, hätte man trotzdem die Möglichkeit etwas Sport zu machen. Es wäre zusätzlich ein 
Treffpunkt für Jugendliche/junge Erwachsene. 

 Radarkontrollen auf der Sulzbacher Str.Ein paar Restaurants am Nordende von Backnang wären 
toll, jetzt wo das Kaufland erst mal dicht ist, vllt. ein Asiate, ein Burger King oder sowas. 
Backnang ein bisschen näher an Stuttgart ran schieben. :) 

 Eislaufbahn 

 mehr Ausgehmöglichkeiten für junge Leute, z.B. Bars und Discos 

 Ich finde es nicht so gut das in Backnang so viele Häuser gebaut werden .Ich würde mir sehr 
gerne ein Internetcafe für Jugendlich (13-16) wünschen das ich mit meinen Freunden in der 
Freizeit auch mal hin gehen könnte oder auch anstaat so viele Häuser zu bauen vlt. etwas 
anderes zu bauen zbs. eine Trampolinhalle jetzt groß gesagt zu bauen weil viele leute sich 
sowas wünschen aber ich wünsche mir echt das es vlt ein Internetcafe gebaut werden kann für 
Jugendliche. Danke für mitlesen. 

 Ein McDonalds Lieferservice 

 Nordsee-Filliale 
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 Eine Multifunktionssportanlage, wie sie auf dem alten Sportplatz in Allmersbach i.T. oder auch 

in Maubach entstanden ist Verbessertes WLAN-Netz bzw mehr Hotspots. Stadt und Umgebung 
fahrradtauglicher und sicherer machen, um die zunehmende Verstopfung durch Autos zu 
verlangsamen 

 Mehr Jugendtreffs wären schön. Busverbindung auch direkt zur Weissacher Straße und auch in 
Richtung Welzheim. Badesee, schönerer Bahnhof, säuberes Gelände bei Treppen bei BKZ, 
hübschere Schulen mit bunter Fasade und modernere Ausstattung. Backnang sollte weniger 
Autos auf den Straßen dafür die Fahrradwege besser machen also überall. 

 man sollte einen wirklich brauchbaren Wlan Hotspot instalieren und die stadt soll an manchen 
ecken gründlich gepuzt werden. 

 Douglas und ein Wasserpark mit vielen Rutschen 

 Mehr Aktivitäten (Basketballhalle,Tennishalle) und wenn möglich Freizeitparks. 

 Radwege 

 weniger Kriminalität,  weniger Mobbing, mehr Ferienfreizeiten auch für ältere Kinder,  mehr 

Spielplätze bzw neuere Spielgeräte auch in Schöntal!!!, mehr Wasserspielmöglichkeiten 

 Gratis Wlan 

 Parkmöglichkeiten immer nur sehr begrenzt sowohl in der Innenstadt (Bleichwiese) als auch am 
Bahnhof (ich parke in Maubach, da man in Bk so schlecht einen Platz bekommt!). 

 Ein Sushi Restaurant 

 Ich finde die ständigen Baustellen in der Innenstadt nicht sehr gut. 

 Zu wenige Freizeitangebote vielleicht irgendeine kleine Spielehalle wie z.B. der Funpark oder 
einen Basketballplatz 

 Bezahlbare wohnungen - sozialwohnungen - für Familien, sowie Alleinstehende Personen. 
Bessere Hilfe der Stadt. Über 200 personen sind auf der liste von menschen, die von 
Obdachlosigkeit bedroht sind. Nach 4 monaten, keine veränderung.Einen Laden in der Stadt, 
nachdem der Rewe durch einen weiteren Klamottenladen eingetauscht wurde. Mir ist klar, dass 
Backnang sich modernisieren möchte...doch fakt ist auch, dass es keine Lösung sein kann, die 
unteren Klassen zu *verscheuchen* 

 überdachte Sitzmöglichkeiten in der Innenstadt, mehr Natur, Skatepark, Sitzmöglichkeiten mit 

integrierter Solarladestation für Smartphones, weniger Kriminalität, was Gewalt und Diebstähle 

angeht, brachliegende Gewerbeflächen z.B. zwischen Picks-Raus und Edeka nutzen, 
Rollstuhlgerechter Bahnhof und mehr Sauberkeit am Bahnhof 

 Mehr Aktionsangebote und Jugenddiscos 

 Mehr Sicherheit in der Stadt 

 Sportvereine mehr unterstützen, bei Veranstaltungen und Sportstätten 

 Öffentliches Wlan in der Innenstadt 

 Es fehlt ein Park oder eine Grünanlagen zum chillen. 

 Ein Krankenhaus.Kostenlose Parkmöglichkeiten. 

 Einkaufsmöglichkeiten (Shopping-Center mit Food-Lounge). Ich fahre immer noch nach Stuttgart 
oder nach Ludwigsburg zum Breuninger Land, um zu shoppen). Die Shoppingsmöglichkeiten 
reichen hier nicht aus. Wenn dann gehe ich nur zum Modepark-Röther. Nur dort finde ich 
Markenkleidung und schicke Kleidung für die Arbeit. Auch die Möglichkeit während dem Shoppen 
mal gemütlich hinzusetzen, eine Kleinigkeit zu Essen/Trinken ist nicht vorhanden. Ein Ort, an 
dem man alles findet (Elekro, Drogerie, Kleidung etc...) macht die Shopping-Tour einfacher. 
Essen/Trinken: Ich vermisse Kettenrestaurants in Backnang wie z.B. Mauritius, Saulatitos, Hans 
im Glück etc... Solche Restaurants sind gerade bei Jugendlichen sehr beliebt. An Wochenenden 
ist ab 18 Uhr meist tote Stille in Backnang, gerade weil man hier keine Möglichkeiten hat, das 
Abend schön zu gestalten. Bei mir geht's dann meist Richtung Stuttgart. Backnang ist eine große 
Stadt, ich frage mich aber immer noch, weshalb man solche Möglichkeiten nicht anbietet. 
Neben Essen/Trinken finde ich es auch sehr wichtig, Aktivitäten in Backnang anzubieten. So 
etwas wie Bowling-Center wie in Fellbach (dreambowl), Billiard, Minigolf, Lasetec, Escape etc. 
gerade für Jugendliche wäre es sehr interessant. Aktuell fällt mir nichts in Backnang ein. 

 Meiner Meinung nach fehlt noch eine Bar / lounge / restaurant in dem man Cocktails trinken 
aber auch was essen kann. So ähnlich wie das schatzis. Aber nur das schatzis alleine ist zu 
wenig. Dann müsste man nicht immer nach Winnenden in die bamboo Lounge oder nach 
waiblingen ins Mauritius gehen und könnte in backnang bleiben! 

 Öffentlicher zugänglicher Fußballplatz für Freizeit Kicker. Mountainbike Park Skateboard Park 

 Mehr Läden zum Shoppen. Mehr Freizeitaktivitäten für Jugendliche. Hoberboard Erlaubnis in 
Backnang 
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 Skatepark, allgemein mehr Angebote und Freizeitbeschäftigungen für Jugendliche/ junge 
Erwachsene, evtl. Murrstrand für junge Leute, Interessante Angebote zu ökologisch 
nachhaltigem Verhalten, bessere Busverbindungen an Wochenenden und Abends 

 Trampolinhalle, mehr Bushaltestellen 

 Ich fände es gut, wenn es eine richtige Badestelle an der Murr gäbe. Außerdem würde ich mich 
freuen, wenn es mehr Bushaltestellen gäbe, da man teilweise sehr weit laufen muss um mit dem 

Bus zu fahren.Ich fände besonders cool, wenn die Stadt Backnang Sporttuniere für alle Schulen 
gegeneinander organisieren würde. Eine Sprungbude oder Kletterhalle wäre auch nicht schlecht. 

 man könnte mehr Geschäfte in Backnang haben wie z.B. Dunking Dounats oder sowas wie das 
Milaneo in Stuttgart 

 Ausbau Radwegnetz, Mitbestimmungsrechte, öpnv ist sehr verbesserungsfähig, beleben der 
innenstadt, attraktives Stadtmarketing (siehe Stadt Schorndorf), bessere Wegweiser online 
(Homepage der Stadtverwaltung übersichtlicher gestalten), Bürgerservice verbessern ( 
Öffnungszeiten und Onlinedienste für Menschen die nicht in Backnang arbeiten), endlich ein 
vernünftiges Konzept für die obere Walke schaffen, städtebaulich die Innenstadt (Marktstr & 
uhlandstr.) verbessern und die Innenstadt beleben, ggfs. auch durch Steuererleichterung und 
Subventionierung. Viele Geschäfte stehen leider leer was kein gutes Bild abgibt. 

 Verbesserungen der Trainingsbedingungen beim FC Viktoria Backnang für die 
Jugendmannschaften. 

 Nochmal was wo Jugendliche sehr viel Kontakt haben können.So was wie freies WLAN. 

 Die Brücken über den Bahnhof besser pflegen, damit sie beim Regen nicht überflutet sind, weil 
die Schächte verstopft sind.Die Bus-Fahrzeiten mit den Bahn-Fahrzeiten abstimmen (so, dass die 
Bahn nicht eine Minute, nach der Abfahrt des Busses, ankommt). 

 Ein eingezäunter Hunde Park!Rock Diskotheke!Billardzentrum!See/ Freibad in dem Hunde 
geduldet werden!Wasser kneip becken! 

 U-Bahn, mehr läden, Mehr Familienhäuser/Wohnung 

 Mit einer UBahn weil Backnang ist so groß und es gibt Orte in Backnang die sehr weit entfernt 
sind. Somit würde sich ein Bau von einer UBahn gut sprechen 

 Kinder sichere Spielplätze, kostenlose WC, am Wochenende kostenlos Bus fahren, Kinderärtze, 

kostenlose Parkplätze, kostenloses WLAN 

 Das Murrufer könnte sauberer sein!Nicht zu viel Fläche zubauen, dass mehr Grünfläche bleibt!!! 

 Bessere Busverbindungen. Vorallem zeitlich. --> 362 ; 361. Evtl. sollten die Buse auch stehen 
bleiben und mal warten, wenn er zu früh kommt oder dieb Züge später einfahren.Mehr 
Sitzmöglichkeiten, Lokale, wo man was trinken oder essen kann. Dies sollte allerdings nicht zu 
teuer sein.Mehr sinnvolle Einkaufsläden. NKD, Kik, Teddi, Euroshop,... bringt uns nicht viel. Man 
sollte auch ienfach mal hier gut einkaufen können, anstatt nach Stuttgart, etc. fahren zu 
müssen.Hotspot bzw. Wlan einführen oder mehr verbreiten in Lokalen. 

 Mehr Sitzgelegenheiten für Jugendliche verteilt über die ganze Stadt wo jugendliche auch mal 
unter sich sein können ohne dass die ganze zeit eltern und kinder auftauchen und eine 
Volksbank oder einen Volksbank automaten in das Gebiet des Marienheims oder an den Aldi an 
der Eugen Adolf Straße da man keine möglichkeit hat geld abzuheben dort in der Nähe. Ein 
Subway, Burgerking oder KFC in der Stadt wäre auch sehr cool damit man eine größere Auswahl 
an Essen hat. 

 Umweltfreundlicheres Bewusstsein innerhalb des Plattenwaldes (bessere Aufsicht mit härteren 
Konsequenzen an "Parties" und weniger Müll am Waldspielplatz - Jugendliche sollten 
letztendlich ihre Umgebung respektieren und nicht verschandeln), Kreisverkehr an die Kreuzung 
von Sulzbacherstraße und Aspacherstraße (Ampelphasen sind unnachvollziehbar und nervig), 
mehr Mülleimer ind der Innenstadt für (hoffentlich) letztendlich umweltbewusstere Bürger 

 ein Fußballplatz an der Kph, ein Sportplatz am Gymnasium in der Taus 

 Radwege vorallem maubacher straße 

 Bessere Einkaufsmöglichkeiten, Disko, mehr Unternehmungsmöglichkeiten 

 Im Hallenbad fehlt mir mehr Rutschen und Sprungtürme. 

 sinnvollere Nutzung von freien Plätzen, hübschere Gestaltung von gewissen Ecken (gerade das 
Stück direkt um den Picksraus) 

 großer Park, öffentliche fitnessmöglickeit 

 Die Anbindung von Bahn an Bus und umgekehrt 

 Überall ( auch im Freibad ) freies Wlan, Primark & Starbucks in der Innenstadt 

 W-LAN im Freibad und im Bus. 

 Ein schöner großer Park und mal andere läden wie milaneo oder primarkt 
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 Ein 3D-Druck laden/allgemein mehr Elektronikgeschäfte. 

 Weniger Bauarbeit 

 Ein großes Einkaufszentrum in demman alles kaufen kann z.B. von technik bis Klamotten. 

 Neue und bessere rutschen im Freibad Backnang, Bäcker in Sachsenweiler 

 ein guiter seconhand shop, mehr sportarten , mehr konzerte (nicht schlager) 

 Starbucks 

 Diskotheken für 16 jährige 

 Mehrangebot für abendliche Unternehmungen, z.B. Bars. 

 Schweizerbau: Läden sind Billigläden (Takko, Tedi, Kik)--> Was ist mit Veromoda, JackJones, 
Esprit (für junges Klientel), qualifizierte preiswerte Schuhläden fehlen in der Innenstadt. 

 mehr Schulbusse, damit ich nicht so oft laufen muss, besserer Überblick über die Sportangebote, 
weniger Leistungssport mehr Sport für alle z.B. Schwimmen beim TSG 

 Mehr öffentliche Sportplätze,mehr Fahrradwege 

 Mehr Aufenthaltsorte für Jugendliche (outdoor). Bessere Buslinien zumMcDonalds. Am 
Wochenende und an Feiertagen mehr Busverbindungen zwischen Backnang und Steinbach 

 Nichts 

 Ein japanisches und ein Craft-Beer Lokal 

 Shoppingcenter außerhalb der Stadt 

 Dadurch, dass die Fahrradwege in Backnang zum Großteil in schlechtem Zustand, oder gar nicht 
vorhanden sind, ist es sehr gefährlich sich mit dem Fahrrad in Backnang fort zu 
bewegen.Außerdem kann ich nicht wirklich verstehen, warum das Backnanger Krankenhaus 
geschlossen wurde, denn ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass ein Krankenwagen der aus 
Winnenden kommt und auch dort wieder hin muss, bei einer schlimmen Notsituation schnell 
genug sein kann. Es wäre auch sehr schön, wenn Backnang einen Platz hätte, wie zum Beispiel 
einen kleinen Skater-Park mit einer Halfpipe, oder so etwas, damit sich Jugendliche Treffen und 
etwas zusammen machen können, ohne dafür z.B. den Freibad- oder Kinoeintritt zahlen zu 
müssen. 

 Die Unterführung vom Schweizerbau zur Bleichwiese ist dreckig,nicht hell genug,ich fühle mich 
nicht sicher,deswegen lauf ich immer oberhalb. 

 Unbedingt ein Einkaufszentrum mit Läden wie: Bershka; Primark; Pimkie usw.  Mc 
donalds/kfc/subway in der Innenstadt, Statt Gerry Weber zb Zara 

 Mehr Blitzer für kontrollierteres und langsameres fahren. 

 Eine Halfpipe und mehr stellen an denen judenglich etwas unternehmen können 

 Ich hätte gerne noch eine Boxhalle. Und die Busfahrten für schüler sollten illig oder kostenlos 
sein 

 Vielleicht könnte es in Backnang noch einen zusätzlichen Anlaufpunkt für Jugendliche gebe, an 
dem man sich mit seinen Freunden treffen kann. 

 freies WLAN, Musikgeschäft, größere Bücherei 

 In Backanng fehlt mir eine gute Busverbindung auch außerhalb der Innenstadt und ein freies 
WLAN. Außerdem fehlen mir Imbisse für die Pause die etwas gesundes oder ausgefalleres wie 
einen "Döner" zu bieten haben. 

 Angebot an Yogakursen erhöhen, einfach erreichbare Informationen über Fahrrad- und 
Wanderwege, ERHALT der Innenstadt mit ihren Fachwerkhäusern, kleinen Läden und Cafés!!! 
Nicht nur Modernisierung, sondern erhalt des Flairs!Mehr Möglichkeiten fair gehandelte Produkte 
sowie bio Produkte einzukaufen. Hofläden und Wochenmarkt fördern. 

 Das es in Strümpfelbach freie Parkour stellen gibt sowie in Backnang bei der Feuerwehr. 

 Kostenlose Parkplätze. Möglichkeiten zum Studieren in Backnang. Gerne auch nebenberuflich. 
Die Fahrt nach Stuttgart oder Heilbronn demotiviert. 

 Mir persönlich fehlen in Backnang weitere Freizeitaktivitäten für Jugendliche, die man nicht 
unbedingt in Vereinen ausüben muss.Wenn man z.B. in der Freizeit etwas mit Freunden 
unternehmen möchte,wie z.B. Bowlen/Minigolf/Lasertag/etc., muss man immer außerhalb 
Backnangs gehen. 

 Ich hätte gerne einen Park mit großen Wiesen, um ein Picknick u veranstalten oder einfach sich 
mit Freunden treffen. Man kann nicht viel mit dem Fahrrad fahren, wegen den vielen Hügeln. 
Die Buspreise sind sehr hoch. Die alten schönen Läden werden immer weniger und stattdessen 
kommen immer mehr Banken oder Dönerläden in die Stadt. 

 Ein neuer Skatepark wäre was tolles , glaube damit würden wir vielen Jugendlichen und ich 
denke auch erwachsenen Personen eine Freude bereiten . 
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 Rivagelände soll meiner Meinung nach gebaut werden. Skaterpark. Treppen zur Stiftskirche von 

der Bleichwiese hoch,. Landesgartenschau, Klettergarten im Plattenwald, Kochschule 

 Mit mehr Freiräumen für eben diese Jugendliche. Plätze (im freien) an denen sich Jugendliche 
treffen können und auch ihre eigenen Regeln verfolgen. Der Annoypark zB ist kein Platz für 

Jugendliche und die haben dadurch sogar noch schwerer "unterzukommen". Ich denke etwas in 
Richtung Skatepark, wäre in Backnang notwendig. Außerdem werden dadurch auch verschiedene 
Subkulturen angesprochen und diese zu fördern ist sowieso notwendig. 

 Freizeit Vergnügen für Jugendliche 

 WLAN im Bus 

 Radfahrwege bauen, bezahlbare Wohnungen, Erweiterung der Ausgehmöglichkeiten 

 Mir fehlt an Backnang ein bisschen mehr für die Jugend (Freizeit Beschäftigungen). 

 mir fehlt in backnang einen Primarkt, eine Trampolin halle, ein Snipes und einen KFS(ein 
Burgerking oder ein McDonalds)in der Stadt 

 Reitwege einführen, viele Radwege, noch andere Shoppingläden (Zara, Schmuckladen) , 
Richtung Steinbach bessere Badestellen für Pferd und Reiter, viel Natur, keine Hundewiesen 
verbauen (Hallenbad) 

 In Backnang könnte es noch mehrere Restorons geben. 

 Ne Eislaufhalle oder ne Kletterhalle und Boulderhalle 

 Ein Platz an dem Jugendliche sich treffen können, sich austauschen und wohlfühlen. 

 ein Bike- und ein Skatepark IN der Stadt (Vielleicht auf der riesigen Fläche beim Picks-Raus?),  

mehr Infos über Ferienworkshops, etc. 
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Frage 15: 
Was soll sich am schnellsten verändern? 
 

Schlagworte 
 

Suchkriterien 

Feste 
  

*fest* 

Skaterpark 
  

skate*, scate* 

Einkaufsmöglichkeiten 
 

Einkauf*, shop*, Mode, Klamotten, Läden 

Natur 
  

Natur, Landschaft, grün, Idyl*,Park, ländlich 

Innenstadt 
  

Innenstadt, Altstadt, Stadtbild, Murr, Stadtplanung, Bleichwiese 

Ausgehen 
  

Club, ausgeh*, Party, Restaurant, Caf*, *affee*, Veranstaltung, weggehen, Konzerte, Bar, Jugendtreff, 
Bistro, Disco*, Lokal, Festival, Kino 

Nahverkehr 
  

Nahverkehr, Bus, Nachtbus, *Bahn*, Nacht*, VVS 

Freizeit 
  

Freizeit. *platz*,*plätze* 

Radwege 
  

*Rad*, 

Wohnungssituation 
 

Miet*, Wohnung*, Wohn* 

WLAN 
  

*lan, 

Sport 
  

Sport*, calisthenics, Fitness*, Bolz*, Fussball, Fußball, *volley*, 

Parken 
  

*park*, 

Freibad 
  

Freibad 

Schulen 
  

Schul*, 

Sauberkeit 
  

Sauber*, Müll* 

Sicherheit 
  

Sicherheit, Polizei, Flüchtlinge, Drogen, Alkohol 

 
 
Rohdaten zu Frage 15: 
Anzahl der Antworten: 249 

 

 besserer Nahverkehr 

 Das Café 

 Die „Parkplätze“ vor der Kreissparkasse am Obstmarkt zu Parkplätzen machen! Kann man ganz 
einfach regeln in dem man das berkehrsberuhigter Bereich versetzt. 

 Bessere Busanbindung nach Sachsenweiler am Wochenende durch Nachtbusse!!!!! 

 Mehr Veranstaltungen für junge Erwachsene..Partys,Feste 

 Stadtbild, Grünflächen (Parks o.ä.), Sauberkeit, Beleuchtung 

 Mehr clubs bzw. Mehr Veranstaltungen für Jugendliche/ junge Erwachsene 

 Nachtleben! Neue Bars, Disco, sonstige Angebote für junge Leute 

 Viel mehr Konzerte(!), Musicals, Theater, mehr als nur ein Stadtfest, Einkaufzentrum 

 Die Buszeiten ! 

 Mehr coole sachen 

 Bildung. 

 Es gibt sehr viele Ramsch-Läden wie KIK, New Yorker, 1€ Shop (Tedi oder so ähnlich), 
Deichmann. Zudem wurden tolle Läden wie Tchibo und der Schuhboss in der Fußgängerzone 
durch weitere Optiker + TargoBank ersetzt. Toll wäre ein Zara! 

 Mehr alternative Treffpunkte 

 Nicht schnell, sondern ordentlich. Es bringt nichts herumbauen so schnell wie möglich und am 
Ende ist es nur ein dahingerotztes Ding. 

 Bessere Busverbindungen besonders 361 

 Thema Sporthalle: vom Masterplan eine neue und moderne KEH zu errichten, sich zu 
distanzieren. Die KEH für 800.000€ sanieren und eine neue Halle (als Sport- und 
Veranstaltungshalle für Turner, Handballer, Tänzer mit ausreichenden Sitzmöglichkeiten 
errichten. Aber auch ein neues Medium für Murr-Veranstaltungen schaffen z.B. für 
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Abschlussbälle (da Kap. im Bürgerhaus mittlerweile zu gering für die Anzahl der Schulen sind), 
Live- und Musikveranstaltungen auch von SjR organisiert oder für die alljährigen Messen in 
Backnang. Durch diese neue gut gelegende Halle könnten die Vereine neue Events (Turniere, 
Abschlussveranst. .etc.) aber auch die Möglichkeit der Aufstieg des sportlichen Erfolges 
anstreben. 

 Bezahlbare Mietwohnungen, Eine Art Billardtsportzentrum, Spielhalle bis Spät noch offen haben 
( kein Casino).Abends treiben wir gerne Sport, die meisten Sportfelder sind nicht beleuchtet. 
die sollten Beleuchtet werden 

 Die Verlässlichkeit auf die S3 (vorallem morgens) 

 Mehr Auswahl um etwas zu unternehmen mit Freunden 

 Einkaufsmöglichkeiten in Maubach 

 Die oben genannten Sachen. 

 Alles 

 Mehr Ausbildungsplätze für Jugendliche 

 Internet in der ganzen Stadt. 

 Fahrverbot in der Grabenstraße.Spielplätze richten. Kostenfreie Parkplätze - Vorbild 
Winnenden. 

 Das mit dem Gymnasium und das Backnang nicht mehr so ranzige Häuser hat. 

 Die Hundertfachen Polizeikontrollen nur weil man ein Jugendlicher ist. 

 Öffentliches WLan. 

 Einkaufsmöglichkeiten an einem Ort nicht verteilt in ganz backnang als Mutter ohne 
Führerschein eine Qual hier einzukaufen 

 evt die Schulen 

 Jugend oder junge Erwachsenen gerechte Lokale und Restaurants 

 Mehr attraktive Treffpunkte / Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche / junge Erwachsene im 

Freien (Park, Skatepark...). Mehr direkte Beteiligung an Lokalpolitik durch Ideen und 
Mitbestimmung. Mehr Transparenz über laufende Projekte und Entscheidungen der Lokalpolitik. 

 Die Vernichtung von Gerry Weber. 

 Mehr treffpunkte für Jugendliche im Alter von 20 plus 

 Busfahrer. 

 Schnelleres Internet 

 Öffentliche Plätze 

 Einkaufsläden 

 Die Freizeitangebote 

 AntiFa-Nester nicht mehr unterstützt, Radikalisierung dieser mindern oder wenigstens 

Auslastung aubauen. Die nächste vorliegende Frage geht an der Lebensrealität der Jugendlichen 
nicht nur wegen der zukünftigen neuen ökologischen Bedingungen vorbei. 

 weniger Asylanten günstigere Bauplätze, mehr Bäcker in den Siedlungen 

 Das Ero Gebäude gegenüber vom alten Kaufland abreißen. 

 Die Toleranz gegenüber linker Schmierereien oder Gewalt muss weg 

 Fahrradwege verbessern 

 Bahnanbindung auch Nachts unter der Woche 

 Straßenerneuerungen! Viele Nebenstraßen, selbst viele Hauptstraßen sind sehr beschädigt. Mit 
dem Roller/Motorrad unterwegs kommt es manchmal einer Achterbahnfahrt Gleich. 

 Busanbindung zu voltizeiten nach Fautspach 

 mehr Bars, mehr Veranstaltungen (z.B. Konzerte - Stiftshof), kostenlose Parkplätze 
Jugendarbeit fördern (sowohl finanziell, als auch bei Veranstaltungen) 

 Die junge Generation soll in der Anstalt gehalten werden, klar Familien sind wahrscheinlich am 
attraktivsten, aber eine Stadt sollte "leben" um als attraktiver Standort wahrgenommen zu 
werden. 

 einen neuen Skatepark bauen, nach dem der alte abgerissen wurde 

 Wir brauchen sehr dringend ein SkatePark 

 Alles 

 Am schnellsten sollte ein laden wie der max mayer wieder kommen 

 Die Prioritäten ändern, für die Entscheidungen der Geldausgaben. 

 Die Busverbindungen nach Steinbach am Wochenende 
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 Wir brauchen Freiraum. Ein Platz an dem man sich trifft und seinen Hobbys nach gehen 
kann.Proberäume für Bands, einen Skatepark,...Ein Platz der einem das Gefühl gibt erwünscht 
zu sein. 

 Bessere Informationen über Aktionen und Events. Aktraktivere Räume für Jugendliche schaffen. 

 Der öffentliche nahverkehr ist wirklich unglaublich schlecht und sehr unpünktlich. Muss dringend 
verbessert werden! 

 Busverbindungen 

 Die Mietpreise!! Aber nach unten, nicht oben. 

 Bäcker/Cafê in Maubach. Lebensmittelladen in Maubach 

 Freizeitangebote für junge Erwachsene 

 -mehr Studenten und Azubi-Tarife (im Sportverein, Mittagessen etc.), dafür alleinlebende 
Studenten sehr teuer! Bikesharing (Elektro Räder, Scooter), von Bahnhof Stadt oder auch mal 
für einen kürzeren Einkauf und an mehreren Stellen verfügbar (ich würde gerne weniger mit 
dem Auto fahren, da es eh ziemlich eng ist und wenig Parkmöglichkeiten gibt aber zu Fuß ist mir 
selbst ein kleiner Einkauf zu weit, da Backnang auch wirklich ständig Up und Down geht. Auch 
wenn ich mal kein Auto habe, sollte man die Möglichkeit haben, sich frei bewegen zu können. 
Bsp. Auto ist in der Werkstatt und ein Bus fährt nur alle halbe Stunde/Stunde. 

 Mehr Möglichkeiten im Nachtleben bzw. für die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 
Backnang. 

 könnte noch deutlich mehr aus dem Murrufer machen. 

 Förderung von Emobiltät 

 Man hat in Backnang das Gefühl dass die "ältere" Generation die Jugend aus der Stadt vertreiben 
möchte. Ich möchte das dem entgegen gewirkt wird und die Jugend wieder stärker mit 
einbezogen wird in Vorhaben.Diese Umfrage ist eine super Idee und das erste mal dass ich 
persönlich mit einbezogen werde (seit ca. 22 Jahren hier wohnhaft). 

 mehr Raum für JUGENDLICHE im Freien, mehr Freizeitangebote für Nicht-Sportler und Nicht-
Partytrinker 

 Mehr Radwege 

 Anlegung der Parkanlagen, Einführung der Backnanger Wein-Tage und Umgestaltung der Angebot 
in der Innenstadt. 

 Hochschule 

 Straßen! und die Diese unkoordienierte Baustellen 

 Ausgehmöglichkeiten 

 Viele Angebote für Jugendliche werden in Backnang von linksorientierten Einrichtungen 
angeboten, wie etwa die "Murr-Regatta". Insbesondere das Juze verfügt über zu viel Einfluss auf 
das städtische Leben_. Jungendlichen muss ein Raum zur Freizeitgestaltung geboten werden, 
der nicht politisch belegt ist. Veranstaltungen, die im Verdacht stehen für propagandistische 
Zwecke ausgenutzt zu werden, müssen frühzeitig verboten werden. Das Juze bietet auch 
linksextremen Jugendlichen eine Plattform. Diese Beeinflussung von anderen Jugendlichen 
sollte dringend unterbunden werden. 

 Trimm-Dich-Pfad errichten und weniger Supermärkte öffnen 

 Mieten für junge Erwachsene/ Auszubildende und Studenten, mehr Angebote für junge 
Erwachsene ab 20 Jahren 

 Billiardzentrum wieder ansiedeln, mehr Abendprogramm in der Innenstadt für Jung und Alt 
bieten, bezahlbare Wohnungen anbieten 

 Cafe‘s und Restaurants mit Außenanlagen und angenehmen Flair 

 Die Situation für Radfahren ( Interesse an Einkäufe nin der Innenstadt mit dem Fahrrad, Pendler 
sind gefährdet auf dem Weg zum Bahnhof und auch für Autofahrer ist das kein Vergnügen. 
Fernradler fragen oft nach einer Wegbeschreibung nach Murrhardt hier ist also auch 
Nachholbedarf bei der Beschilderung.Aufgrund persönlicher Präverenzen auch das Problem mit 
dem 367 Bus an der Haltestelle "Seminar" , welches sicherlich nicht nur mich, sondern einige 
Backnanger jeden morgen zuverlässig auf die Palme bringt :( 

 B14 vollständig ausbauen nicht nur bis Waldrems. 

 Nichts der oben genannten Dinge ist so gravierend, das man es eilig haben müsste. 

 Mehr Plätze an denen man einfach seine Ruhe genießen kann 

 Noch mehr Läden oder anderes! 

 Die Menschen!Sie sollen sich ändern, indem sie aufhören sollen über andere Menschen zu reden 
und deren Ruf kaputt zu machen und sich gehenseitig so respektieren wie sie sind oder es 
einfach sein lassen ! 
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 mehr Feiermöglichkeiten 

 Die Bildung.Mehr die Schulen und Bildungseinrichtungen finanzieren, damit mehr Interessen 
gedeckt werden. Die Schülerbevölkerung Backnangs besteht nicht nur aus zukünftigen 
Buchhaltern und Hauswirtschaftlern. Ich hätte mir mehr Förderung der Naturwissenschaften und 
Sprchen erhofft. Das Englisch der meisten Schüler am Gymnasium ist grottig. Die meisten hassen 
Französisch. Vielleicht wäre es besser, mehr Sprschen zur auswahl zu haben, wenn man schon 
zu einer zweiten Fremdsprache gezwungen wird. 

 Sicherheit in Backnang. 

 Die Busverbindungen!! 

 Entfernen der roten Meile (Sulzbacher Str.). 

 sinnvollere Geschäfte eröffnen besserer Wohnungsmarkt!! 

 Für mich gibt es nichts, was sich dringend ändern muss.Mich interessiert jedoch das Ergebnis 
dieser Umfrage und ich würde gerne über die Resultate informiert werden 

 Bus soll auch nachts fahren 

 Mehr Events. 

 Mehr Stadthäuser, mehr Läden 

 Luftverbesserung, da WIR in Zukunft darin leben müssen, Umweltschutz und in Backnang auch 
vermehrt Naturschutz!! 

 Mehr grün in der Stadt 

 Gute Diskotheken einführen 

 Bezahlbarer Wohnraum 

 Nachtleben für jungere. Vielleicht ein Disco für ab 16 jährige. 

 Keine Flüchtlingsunterbringungen auf den direkten Schulwegen vieler Kinder. 

 Bessere Busverbindung der Gartenstraße/ Freibad. Man muss momentan mindestens 15min zu 
Fuß zu einer Bushaltestelle laufen, die angefahren wird, um mit den Öffentlichen 
Verkehrsmitteln in die Arbeit/Schule zu kommen. Obwohl man eine Bushaltestelle direkt vor der 
Tür hätte. Ebenso verhält es sich Nachts wenn man von Stuttgart wieder zurück will. 

 Das Backnanger Freibad sollte an paar stellen erneuert werden z.B. Fußballfeld ist im sehr 
schlechten zustand 

 Sauberkeit der Stadt besonders am Bahnhof. Benehmen auf der Fußgängerzone um die Gefahr 
für Kinder, alte Menschen und Passanten zu verringern 

 Die Verkehrssituation in Backnang/ Ausbau der B14. 

 Mehr Angebote an (guten) Wohnungen/Häuser (z.B. Förderungen, etc...). Die Knappheit an 
Wohnungsangebote ist grauenhaft. Eine bezahlbare und eigene Wohnung in Backnang ist 
vielmehr eine Traumvorstellung oder mit vielen Abstrichen verbunden. Hohe Mietpreise für 
kleine Wohnungen und in der Regel mit Absagen (als junger Mensch) verbunden. Die Prognosen 
für die Zukunft sind auch nicht wirklich gut. Dabei bin ich wirklich gerne in Backnang. Es 
besteht Handlungsbedarf !!! 

 Das aufgehört werden soll alles voll zu bauen. Wir brauchen keine neuen häuser damit noch 
mehr leute hier her bekommen. Natur ist echt wichtig für mich und deswegen hoffe ich das die 
auch gepflegt wird und nicht zerstört. Genau wie die Murr das sie sauber bleibt und einfach eine 
schöne, ruhige, saubere Stadt. 

 Die Busabfahrzeiten nach der Schule anpassen 

 Free WLAN !! 

 Siehe oben. Sehe in allen genannten Stichpunkten dieselbe Wichtigkeit 

 Das was ich oben schon geschrieben habe 

 Am schnellsten sollte sich der Viertelstundentakt der Bahnen verändern.Ich muss immer um 
14:45 Uhr losfahren nach Winnenden, obwohl mein Dienst erst um 15:30 Uhr beginnt. Da 15:15 
Uhr zu knapp ist. Um 15:30 Uhr fahren jedoch die Bahnen viertelstündig. Wenn die Bahnen ab 
15:00 Uhr schon viertelstündig fahren würden, wäre es perfekt. 

 Die bis und Bahnverbindung in und rund um Backnang ! 

 in Eugen-Adolff-Straße soll die Ampel gegen über dem Aldi repariert werden . 

 Mehr Orte für Jugendliche zum treffen 

 Billigere Preise für Menschen unter 25. 

 Wlan in der Innenstadt 

 für die Jugend der Skatepark, für die Stadt der bezahlbare Wohnraum 

 Eine Sportbar einrichten (sehr wichtig!), Parkgebüren verringern.Wenn die Parkgebühren zu 
hoch sind, lohnt es sich sogar nach Winnenden zu fahren, da dies dort kostenlos verfühbar ist 
und es mehr Möglichkeiten zum einkaufen gibt. Daher sollte hier schleunigst etwas verändert 

https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47848657
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47848986
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47848986
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47848986
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47848986
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47848986
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47848986
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47849595
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47849681
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47850388
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47850494
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47850865
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47850865
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47851503
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47854552
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47855080
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47857591
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47857591
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47857693
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47858093
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47858141
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47858837
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47859376
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47859642
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47859642
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47859642
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47859642
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47859661
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47859661
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47859853
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47859853
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47861482
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47862604
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47862604
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47862604
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47862604
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47862604
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47862604
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47862799
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47862799
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47862799
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47862799
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47863427
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47873449
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47873718
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47885318
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47900356
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47900356
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47900356
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47900356
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47902244
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47903920
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47906080
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47907949
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47910887
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47916229
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47923178
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47923178
https://www.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=1317321&f_rid=47923178


53 
 

werden, da dies nicht nur die Stimmung in Backnang, sondern auch die Wirtschaft 
beeinträchtigt! 

 Die Jugendlichen und auch ich als ich noch nicht Volljährig war, lungern irgendwo zwischen den 
Wohnhäusern auf Treppen oder Bänken rum. Sie hinterlassen Müll, belästigen die Anwohner. Ein 
Platz wo man sich austoben kann und keinen stört, dass fehlt. 

 Beendigung öffentlicher Baustellen 

 Baustellen 

 Mehr park Möglichkeiten, cafés wie cofreeze 

 Mehr Mitspracherecht und Beteiligung an Projekten und mehr Cafés bzw. Freizeitgebäuden 

 Sinvollere Bezuschussung vom Freizeiten und Jugendgruppen.  Funktionierende Bus und Bahn 
abstimmung. So das man (auch abends) nicht immer den Bus verpasst. 

 Diskothek/Nachtleben 

 Öffentliche angebote 

 Das Verkehrschaos, B14 Ausbau. Zu Stoßzeiten braucht man sowohl durch die Stadt als auch um 
die Stadt herum ewig um von A nach B zu gelangen. 

 Die Umstrukturierung der Gastronomie in Backnang. Mehrere Restaurants und Café. 

 Nachtbus 361 

 Nächstes mal den Link zur Umfrage per E-Mail schicken. 

 Pünktliche S-Bahnen und Busse. 

 Auf der Bleichwiese keinen Parkschein mehr ziehen muss. Sehr ärgerlich, d.h. immer wenn man 
die in Stadt möchte muss man dafür zahlen. Sehe ich nicht ein. 

 Umweltfreundlicheres Leben in Backnang, Erhöhung der Bildungsangebote für Bürger aller 
Altersklassen,Förderung der Bewegung und der Gesundheit aller Bürger 

 weniger hässliche Bauten mit Flachdach, mehr Grünflächen, mehr Bäume 

 die Busverbindung 

 Scatepark 

 Wir brauchen dringend einen Skatepark 

 Geringere Feinstaubbelastung 

 Mehr Angebote für 16-20 Jährige 

 Bahnhof & räumliche Umgebung [Barrierefreiheit (Aufzüge, Treppen, Bahnsteige etc.); 
Umgestaltung --> moderner, urbaner Stil "Heimatgefühl"; Bepflanzung] --> Aushängeschild von 

Backnang (Bahnhof = Tourismus etc.).  Bessere Busverbindunfen (Ausweitung des VVS-Gebiets) 

 jugendfreundlichere Gestaltung 

 Das Nachtleben. 

 Die Sauberkeit, aber des liegt mehr an den Bewohnern als an der Stadt. (Eine Möglichkeit= mehr 
Mülleimer) 

 Die hohen Parkgebühren. Die strengend Auflagen für Gaststättenbetreiber/Bars. 

 ruhiger 

 Mehr Grünflächen 

 Leerstehende Gebäude sanieren, zu neuem Zweck verhelfen. 

 Günstige Parkmöglichkeiten. Innenstadt attraktiver gestalten (Läden, Sauberkeit, grüne 
Flächen,...) 

 Mehr Schülerjobs 

 Ausgehmöglichkeiten, es kommt das Gefühl auf, dass die Stadt hier gar keine Möglichkeiten 
bieten will 

 mehr Integratoin 

 Alle Baustellen sollen behoben werden 

 Mehr Läden herbringen 

 Einkaufsmöglichkeiten. Mehr Parks zum Spazieren gehen 

 Das dass Internet schneller wird 

 mehr Sitzgelegenheiten auf öffentlichen Plätzen (z.B. Plattenwaldspielplatz) mehr 
Partymöglichkeiten für unter 16-Jährige 

 Die Busse (siehe oben) 

 Freizeitpark für Jugendliche 

 Läden wie Dunkin donuts oder irgendwo auserhalb von Backnang zb. Maubach ein 
Einkaufszentrum (sowas wie Milaneo in Stuttgart) 

 Das die Buse öfters fahren, 

 Kanacken am bahnhof 
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 Verbesserung der Busverbindungen 

 Keine Ahnung 

 Verbesserung der Fahrradwege 

 Mehr Aktivitäten 

 Mir fehlen bequeme Sitzmöglichkeiten sodass man nicht extra in ein Café sitzen muss. 

 bessere Fahrradwege 

 Das Schaffen von bezahlbaren Wohnraum, der nicht auf Engstem raum entsteht. 

 Der Verkehr es gibt bei uns leider viele Staus 

 Das Rauchproblem 

 Das so viel Müll rum liegt. 

 Freibad 

 Mehr Nachtbusse, Neubau Karl-Euerle Sporthalle 

 Offene Fußballplätze zum Beispiel im Wohngebiet Katharinenplaisir 

 nichts 

 Besser abgestimmte Bus- und Bahnverbindungen 

 mehr Freizeitangebote/Aktivitäten für Jugendliche 

 Das Wlan in der Kompletten Innenstadt 

 Alles braucht seine Zeit, also muss man sich in meinen Augen nicht beeilen die Veränderungen 
so schnell wie möglich in Gang zu setzen. Trotzdem sollten diese passieren. 

 mehr Jugendtreffs, hübschere Mädchen 

 Z.b der Spielplatz am Häfnersweg ist in so einem schlechten Zustand das mein Kind nicht mal 
auf der rutsche fahren kann da sie so kaputt schon ist. In der stadtmitte sind einfach viel zu 
viele spielhallen wo die Jugendliche und Erwachsene rein gehen und vor der spielhallen sitzen 
oder ständig nervös zu Bank laufen. Ordnungsamt soll auch ruhig weitere gefährliche 
Kreuzungen kontrollieren wo ständig zu geparkt sind wo man nicht durch kommen kann, auch 
die straße in der plaisir z. B die Strecke ist so gefährlich da dort keiner rechts vor links 
beobachtet und einfach mit 40-60 km/h runter fahren obwohl hier Kinder über die straße laufen 

 Ein überdachtes Basketball/Fußballfeld wäre genial. Habe dies bereits in Österreich gesehen. 

 weiterer B14 Ausbau 4-Spurig 

 Radarkontrollen auf der Sulzbacher Str. 

 Das nicht soviele neue Häuser gebaut werden.Ich würde mir sehr gerne ein Internetcafe für 
Jugendlich (13-16) wünschen das ich mit meinen Freunden in der Freizeit auch mal hin gehen 
könnte 

 Farradsituation (Wege, Sicherheit, generelle Unterstützung) 

 Mehr Jugentreffs auch von der Katholischen Kirche. Schönerer Schulen.Einführung eines 1€ 
Stadtbustickets. 

 Renovierung von der Stiftskirche 

 Das es mehr Aktivitäten geben soll (oben genannt). 

 die Kriminalität der Spielplatz in Schöntal muss unbedingt erneuert werden 

 Die Preise sollen sinken 

 Parkplätze ausbauen und vielleicht noch mehr Läden etc. in die Stadt "holen". 

 Sozialwohnungsbau - Wohnraumbeschaffung für Familien und Alleinstehende Personen 

 Öffentliches Wlan 

 Man soll sich in der Stadt sicher fühlen 

 Mehr für Inklusion einsetzen, z.B. mehr Veranstaltungen organisieren 

 Wlan in Innenstadt 

 Kostenloses Parken auf der Bleichwiese am Wochenende.Erweiterung der Öffnungszeiten der 
Bücherei. 

 Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants 

 Alles 

 Skatepark, bessere Busverbindungen an Wochenenden und Abends 

 mehr Bushaltestellen 

 Dass es mehr Bushaltestellen gibt. 

 Mehr Geschäfte :) 

 Mehr Einkaufszentren 

 Stadtmarketing 

 Die Trainingbedingungen beim FC Viktoria Backangfür die Jugendmannschaften. 

 Mehr Aktivitäten für Jugendliche und Kinder. 
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 Bus- und Bahn-Fahrzeiten 

 Ein eingezäunter Hunde Park!Rock Diskotheken, Billardzentrum!See/ Freibad in dem Hunde 
geduldet werden!Wasser kneip becken! 

 U-Bahn und Mehr Familienhäuser 

 Die alten Häuser 

 das Bahnhof mit Kinderwagen sehr schwer hoch zu kommen 

 Die Busverbindungen. 

 Gucciklamotten- und Taschen verbieten und ein KFC, Subway oder Burgerking in die Stadt 

 WESENTLICH stärkere Gesetze und Geldstrafen bezüglich Umweltverschmutzung (eventuell 
Aufsicht, egal ob Maschine oder Mensch), Schutz des Plattenwaldes 

 ein Fußballplatz an der Kph 

 Einkaufsmöglichkeiten 

 öffentliche fitnessmöglichkeit 

 Freies Wlan 

 Das es ein park gibt wo nicht zu eng ist und überfüllt 

 Sie können sich zeit lassen ;) 

 musikalisches angebot 

 Orte wo man sich mit mehreren hinsetzten kann 

 Die Murrbrücke am Windmüller bitte schnellstmöglich öffnen :-Sitzmöglichkeiten für 
Jugendliche schaffen, außerhalb zwielichter Ecken (ehemaliges Hallenbad) 

 Die Busfahrtickets sind hier teurer als in anderen Bundesländern 

 Busverbindung für Sachsenweiler 

 Mehr öffentliche Sportplätze 

 Bessere Busverbindungen 

 Die Baustellen 

 Backnang braucht sichere Fahrradwege. 

 Die Unterführung!!! (siehe Oben) 

 Mehr Markengeschäfte wie oben genannt!! 

 Wlan Netzwerke sollen nicht nur in der Stadt sondern auch in Wohngebieten sein 

 Das die Bussfahrten nicht mehr so teuer sind 

 freies WLAN 

 WLAN,  Imbisse 

 Keine alten Häuser in der Innenstadt abreißen, sondern renovieren und wiederherstellen, 
zumindest vom äußeren Aussehen. 

 Bessere Schultoiletten 

 Kostenlose Parkplätze 

 Einen großen Park mit einer großen Wiese oder die Buspreise verringern. 

 Zu viele Dönerbuden (keine mehr genehmigen), Rummel am Straßenfest wieder größer (zu viele 

Essensstände), billiger Busfahren, Bahnhof mit Rolltreppe (generell schönerer Bahnhof) 

 Das nötigste 

 Radwege, bezahlbarer Wohnraum 

 Das die Migranten besser integriert werden. 

 Reitwege einführen 

 In Backnang sollte sich noch ein großes MediaMarkt eröffnen in der nähe von Murrhardter Str 

 mehr plätze um sich mit Freunede zu treffen dann kann ich mich nämlich mehr mit freunden 
treffen 
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