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Einführung 

Ohetal - Nordhümmling, was geht? – Alle Einwohner:innen der 
Dorfregion, die sich im Alter 10 und 27 Jahre befinden, wurden dazu 
eingeladen, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Die Umfrage 
dient zur Identifizierung von Handlungsbedarfen und Interessen der 
jungen Bevölkerung. Insgesamt haben 217 Personen an der Umfrage 
teilgenommen. Folglich werden die Ergebnisse dargestellt.  

1. Wie alt bist du? 

n = 215 

 

 

2. Bist du… 

n = 214 
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3. Wo wohnst du? 

n = 213 

 

4. Wohnst du schon immer hier oder bist du zugezogen? 

n = 215 
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5. Wie hast du von der Umfrage erfahren? 

n = 215 

 

Antworten aus dem Zusatzfeld: 

• Jungkolping Esterwegen 
• Jungkolping 
• Kolping 
• Botschafter 
• Esterwegerweg 22 
• Facebook 
• durch die Landjugend 
• Jungkolping

72
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Habe es online gesehen

Durch Lehrer:innen/in der Schule

Durch Freund:innen/Bekannte

Durch meine Eltern/Geschwister

Durch WhatsApp

Andere

https://app.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=2867731&f_rid=90919041#E26389569
https://app.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=2867731&f_rid=90919070#E26389569
https://app.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=2867731&f_rid=90919344#E26389569
https://app.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=2867731&f_rid=90925590#E26389569
https://app.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=2867731&f_rid=90939199#E26389569
https://app.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=2867731&f_rid=90945371#E26389569
https://app.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=2867731&f_rid=90949389#E26389569
https://app.umfrageonline.com/?url=result_det&uid=2867731&f_rid=90999176#E26389569
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6. Hast du schon was von der „Dorfentwicklung Ohetal – Nord-
hümmling“ gehört? 

n = 214 

 

7. Möchtest du mehr zur Dorfentwicklung erfahren? 

n = 212 
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8. Wie würdest du deinen Wohnort bewerten? 

n = 174 
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9. Hast du einen Lieblingsort in deinem Wohnort? Wo triffst du 
dich gerne mit deinen Freund:innen? 

n = 168 

 

Antworten aus dem Zusatzfeld: 

Die Antworten wurden teilweise zusammengefasst und paraphrasiert. 
Zusammengefasste Antworten sind mit entsprechenden Werten ge-
kennzeichnet. 

• Oase, Bongo 
• Parkplatz am Sportplatz,  
• Jungkolpingraum (2) 
• Erikasee (9) 
• Ohe, auf den Bänken (5) 
• Ohebrücken 
• Heyen Jan (4) 
• Wald (3) 
• Windmühlenpark 
• Moorerlebnispfad (2) 
• Sportplatz 
• Zu Hause (4) 
• Schuppen 
• Soccer Platz (9) 
• See (2) 
• Im Dorf (2) 
• Der Erikasee; die Waldbereiche, die nicht durch Wege und 

Steine "kaputt gemacht " wurden; die Reithalle; der Dorf-
platz - wenn da, wenn es gut läuft, sogar einmal im Jahr et-
was stattfindet 

• Ohetal (4) 
• Eigentlich der Brunnen aber da ist das nicht so sauber oder 

Infozentrum 
• Tribüne 
• Fußballplatz (3) 
• Skaterpark, Fahrradwege 
• Bei der Bäckerei 

33%

35%

32%

ja nein Andere



Auswertung Online-Umfrage „Ohetal – Nordhümmling, was geht?“ 

 

- 3 - 
 

• Schule/Schulhof (4) 
• Freizeitsee 
• Dorfplatz 
• Sportplatz (7) 
• Dorfkrug 
• Spielplatz 
• Koopmannsberg 
• Spielplatz Fasanenweg (2) 
• Kolpingraum 
• Kolbe 
• Kneipe 
• Wir hatten viele tolle Orte an denen wir uns wohl gefühlt ha-

ben, diese wurden jedoch mit der Zeit alle Abgeschafft. Jetzt 
sitzen alle nur noch irgendwo im Auto rum:/ 

• Bushaltestelle 
• Schützenhaus 
• Landjugendraum 

10. Welchen Ort, welchen Platz magst du gar nicht?? 

n = 32 

Die Antworten wurden teilweise paraphrasiert! 

• See da gibt es nix 
• Der Spielplatz am Erikasee war früher richtig schön jetzt mag ich 

den nicht mehr. 
• Vom Straßenbild sieht Esterwegen nicht ansprechend aus. Kön-

nen Konzepte vom Projekt "schönstes Dorf" umgesetzt werden? 
Vrees hat dieses wohl mehrfach gewonnen (mehr begrünte Flä-
chen, Blumen?). 

• Für junge Erwachsene von 16-27 Jahren gibt es kein Platz, wo sie 
sich aufhalten können, wollen oder wo sie erwünscht sind. 
Junge ehrenamtlich aktive haben etwas mehr Möglichkeiten. 

• Attraktionen wie den Skaterpark liegen am Rande von Esterwe-
gen und wirken nicht auf standgehalten. 

• Fehlen einer aktiv betriebenen Kneipe/Saalbetrieb/Kegelbahn. 
• Ortsmitte 
• Park im Dorf. Da sind schon die kleinen 13 Jährigen am kiffen 
• Lattensberg, alten Friedhof 
• Alter Friedhof/ Park 
• Es gibt zu wenig Orte um welche nicht zu mögen 
• Dorfplatz, ungepflegt 
• Max Kolbe Haus (Wird überhaupt nicht genutzt) 
• Dorf im Allgemeinen (KEINE Möglichkeit irgendwo etwas zu un-

ternehmen wie Billard spielen oder sonstiges) 
• Die viel zu vielen lebenzerstörenden Spielotheken; der Park auf 

dem alten Friedhof, der leider kein attraktives Angebot bietet 
und somit nur den Jugendlichen als Ort für Drogen und Alkohol-
konsum dient... 
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• Alles da man nirgendwo sein darf ohne Stress mit Polizei zu ha-
ben 

• ich kann darüber nicht urteilen da wir in Esterwegen keinen 
wirklichen Ort haben, um sich mit freunden zu treffen und ich 
nicht weiß was ich an den orten nicht mag 

• Den Ortskern. ... wenig bepflanzt , alte Straßen und Gehwege... 
siehe Poststrasse 

• Ich mag den Motorrad Club nicht so gerne, weil es manchmal 
laut ist 

• MGH. Nix für Menschen die nicht im Kolping sind. Möchte mich 
nicht zum Verein zwingen lassen um Mal Kicker zu spielen. 

• Unsere Sport- und Spielplätze. Es gibt für die Freizeit nur was für 
ganz kleine Kinder, für Fußballspieler bzw. für Kinder/Jugendli-
che, die gerne in einem Verein sind. 

• Der Dorfplatz ist langweilig. Man könnte dort viel auch für uns 
Kinder machen. 

• Kirche 
• Altes Torfwerk 
• Dorfplatz, die Hauptstraße zu überqueren, Ententeich 
• Amselring, die Straße ist zu kaputt zum fahren. 
• Die Ortsmitte, eine Drogeriemarkt und ein Damen/Herren Aus-

statter fehlt, dazu zu viel Durchgangsverkehr, eine Verkehrsbe-
ruhigung mit z.B. einer Ortsumgehung würde helfen. 

• Dorfplatz, da man da auf der tollen großen Fläche nichts unter-
nehmen kann. Da muss was passieren. 

• Ententeich, da er total verkommen ist. Dorfplatz, da man dort 
nichts unternehmen kann 

• Ich würde gerne mit meinen Freunden auf den Spielplatz in der 
Birkenstraße, der ist aber so verwildert das man da nicht spielen 
kann. 

• Der Spielplatz am Erikasee ist zu weit um dort alleine hinfahren 
zu dürfen und total unsicher. Sperrungen über Monate die nicht 
repariert werden. 

• Keinen ich mag alle 
• Plätze die wir vorher geliebt haben, werden jetzt nur noch ge-

mieden. Im Park darf man nicht mehr sitzen oder nur unter 
strengen Bedingungen, beim Dorfplatz bei der evangelischen 
Kirche ist auch jeden Tag die Polizei und schickt einen Weg. Das 
Schulgelände mit Sitzgelegenheiten ist nun eingezäunt und der 
See ist schon seit Jahren einfach runtergekommen und viel zu 
weit außerhalb. 

• Eigentlich ist der Ententeich schön, aber er ist sehr schmutzig 
und hat wenig Wasser. 

• Es gibt ja fast keine Plätze ������ 
• Spielplatz Heidbrücker Ring einfach traurig und seit neustem 

ohne Mülleimer. Viel zu offen zieht der kalte Wind über den 
Spielplatz. Bei Regen staut sich das Wasser vorm Spielplatz auf 
der Straße 
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11. Sollte sich in deinem Wohnort etwas ändern? 

n = 157 

 

Antworten aus dem Zusatzfeld: 

• Treffpunkt für Jugendliche ohne Verein 
• Bäcker, Bankautomat, schönen Natur Rückzugs Ort, neu-

ere Schießstand 
• Kiosk/ Bäcker, 
• Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel, Veranstaltun-

gen an öffentlichen Plätzen: Wochenmarkt, Outdoor Fes-
tival/ Konzert/Picknick, Dorfrally, Wanderwege Pflegen, 
mulchen, Erikasee attraktiver gestalten. 

• Mehr Unterhaltung und Orte, wo wir hin können. Wo man 
was machen kann 

• Einkaufmöglichkeiten 
• Verschönerung des Ortskerns durch Bepflanzung, zudem 

Möglichkeiten zum Treffen von Freunden 
• Freizeitangebote 
• Ein Ort für die Jugendlichen 
• Heyen Jan müsste wieder öffnen 
• Cafés, Eisdiele, Ort der Begegnung für Jung und Alt, 

mehr Bänke im Grünen 
• Kolbe sollte erneuert werden, ein Platz wo man sich mit 

Freunden in und Autos treffen kann 
• Mehr Jugendliche Freizeit Aktivitäten/ Orte wo sich ver-

schiedene Jugendliche treffen können zum chillen und 
zum feiern 

• Mehr öffentliche Orte wo man sich mit Freunden treffen 
kann 

• Mehr Raum für Jugendliche schaffen, mehr Möglichkei-
ten für Aktivitäten schaffen 

• Mehr Plätze für Jugendliche zum Treffen, ein Jugend-
zentrum 

• Eisdiele 
• mehr Möglichkeiten für Kinder 

54%

6%

40%

ja nein Andere
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• Angebote für Jugendliche, leichteren Zugang zu Sportak-
tivitäten (nicht erst in den Verein eintreten), Haus zum 
Sitzen, Gespräche, usw. 

• Mehr Freizeitgestaltung, mehr Angebote 
• mehr Möglichkeiten zum Feiern 
• Plätze für Jugendliche 
• Moderner, Sauberer, Mehr Möglichkeiten für jugendliche 
• Konstante Angebote für Jugendliche, Räumlichkeiten für 

jeden Verein, 
• Jugendzentrum, Abenteuer Spielplatz 
• Moderner, attraktiver, mehr Freizeitgestaltung mit der 

Familie und Freunden 
• mehr Sport Angebote, dh nicht nur Fußball 
• Es werden Mülleimer an öffentlichen Plätzen benötigt 
• Ein Drogerie 
• Mehr Möglichkeiten für Jugendliche 
• Mehr Gelegentlichkeiten für Jugendliche 
• Mehr für uns Kinder anbieten Skateranlage ist leider zu 

weit weg die muss eigentlich ins Dorf 
• Es sollte viel mehr für die Jugend angeboten werden. Sie 

hängen nur noch beim Aldi oder Lidl ab. Es gibt keinen 
Ort an dem man sich mal so treffen kann. Man muss 
schon in der Landjugend oder im Kolping sein um einen 
Raum zu haben wo man sich treffen kann auch mal am 
Wochenende . Das Sofa ist eigentlich ganz cool immer 
gewesen doch es ist alles sehr veraltet da unten müsste 
mal neu gemacht werden. Schafe das ein so großes Dorf 
mit sehr vielen Jugendlichen nichts zu bieten hat. 

• Internet Verbindung 
• einen Bereich für alle Kids und Jugendliche. einen Sozial-

arbeiter, als Ansprechpartner, Partyorganiser bzw. Unter-
stützer, jemand der vernünftige Jugendarbeit macht. 

Räumlichkeiten, wo Feten gefeiert werden können. Par-
tybus/ Nachteule 

• Mehr Angebote für Jugendliche 
• Schönere Spielplätzen mit Klettermöglichkeiten 
• Es sollte sich etwas am zusammenleben ändern, die die 

Bewohner von Esterwegen sehr unsozial sind und ich se-
hen kann wie es in anderen kleineren Dörfern ist und da-
rauf auch etwas neidisch bin. Vielleicht hätte es geholfen 
alle Jugendlichen/ jungen Menschen eine Einladung zur 
KJB zu senden da ich selber nichts bekommen habe und 
darüber sehr enttäuscht bin 

• Mehr Mülleimer, etwas moderner 
• Den Ort verschönern 
• Schüler dürfen das Schulgelände außerhalb der Schulzeit 

betreten, man muss den Soccer nicht mehr mieten, die 
skaterbahn nicht nur in der Woche betreten dürfen son-
dern auch am Wochenende 

• Mehr Möglichkeiten für Kinder bzw. Jugendliche 
• Treffpunkt für Jugendliche 
• Mehr Unternehmungen für Jugendliche 
• Mehr Sachen die man Unternehmen kann . 
• Es sollte wieder eine Bank geben wo man Geld holen 

kann 
• Mehr Möglichkeiten für Jugendliche 
• Es soll endlich auch mal Orte geben, die für ältere Kids 

und Jugendliche interessant sind, wo man sich treffen 
kann zum biken, skaten, chillen usw. 

• Mehr Attraktionen für uns Kinder. Ein Soccerplatz wäre 
toll. Der Weg zur Schule sollte sicherer werden. Einige 
Kreuzungen sind unübersichtlich und somit gefährlich. 
Ein neuer moderner Spielplatz wäre toll. 

• Busverbindungen, Freizeit Angebote, Badesee mit Kiosk 
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• Mobilität und Angebote für Kinder und Jugendliche. Zu-
dem auch (politisches oder gesellschaftliches) Interesse 
an Jugendliche 

• Umgestaltung Dorfplatz 
• Freizeitmöglichkeiten für Jugendliche 
• Straßen ausbessern, damit man besser Inliner fahren 

kann. Busverbindungen zu den Schwimmbädern 
• Saubere, neu gepflastert, Fußgängerampel 
• Mehr Möglichkeiten für Kinder/Jugendliche 
• Pommesbude, Greifautomat, Tierheim, Einkaufsladen 
• Für einen sicheren Schulweg für unsere Kinder müsste 

man 2-3 Ampelanlagen aufstellen. 
• Eisdiele fehlt, guten Abenteuerspielplatz Schwimmbad 
• Bessere Busverbindungen und mehr Möglichkeiten für 

Jugendliche 
• Mehr Angebotsmöglichkeiten für die Freizeit 
• Mehr Platz für Jugendliche 
• Eine Information (App) über Veranstaltungen für Jugend-

liche wäre toll 
• Mehr Plätze für Interaktion untereinander (Kinder & Ju-

gendliche) 
• Busverbindungen 
• Manche Straßen und Wege erneuern 
• Bessere Busverbindungen, mehr Freizeitangebote 
• Dorfplatz sollte gestaltet werden. Spielmöglichkeiten für 

alle Generationen. Bereich für Hunde, Skaterplatz, usw. 
Die Spielplätze sollten verbessert werden. Mehr Treff-
punkte für Kinder 

• Spielplätze sollten moderner werden, der Dorfplatz muss 
umgestaltet werden, 

• Ein Drogeriemarkt und eine Gaststätte fehlen, außerdem 
mehr Angebote für die Jugend 

• Schöne gepflegte Spielplätze 
• Mehr Sachen die man machen kann 
• mehr Aktivitäten für Jugendliche, z.B. auch einfache Eis-

dielen, Treffpunkte usw. 
• Mehr Möglichkeiten für Jugendliche Platz zum feiern , 

Kart Bahn , Shopping Bekleidung , Crossstrecke Esterwe-
gen , mehr Aktivitäten 

• Mehr Treffpunkte für Jugendliche, einen Drogeriemarkt, 
eine Eisdiele 

• Mehr Angebote zur Freizeit, mehr für Kinder 
• Mehr Pflanzen, höhere Verkehrssicherheit, Drogerie, 

wertvoller Pädagogik in Kindergärten,... 
• Ein bisschen moderner wäre net schlecht 
• Plätze für Jugendliche/ Kinder 
• Schön wäre es ein Haus zuhaben für jung und alt 
• Bessere Treffmöglichkeiten/Renovierung des Kolbe 
• Mehr Aktivitäten was machen kann mit Freunde zum chil-

len z.B. 
• Mahr Fahrradwege 
• Mehr attraktive Angebote für junge Erwachsene und ge-

wisse Modernität 
• Mehr sportliche Angebote, zum Beispiel ein Volleyball-

feld. Und ein Raum der günstig von Anwohnern für 
16./18./20. etc. Geburtstage und Ähnliches gemietet wer-
den kann. 

• Das Jugendliche sehr irgendwo aufhalten dürfen 
• Mehr Orte mit Sitzgelegenheiten , vielleicht sogar über-

dacht an denen man auch seine Ruhe haben kann. 
• Jugendlichen- Pakour- Spielplatz mit Treffpunkt 
• Dinge für Jugendliche zum Beispiel Skaterpark 
• Ausbau des Dorfkerns mit 30er Zone und Erneuerung der 

Sportplätze (eventuell Kunstrasenplatz bei der Schule) 
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• Endlich einen Rossmann oder Müller (Drogeriemarkt) 
Spielzeugladen 

• Mehr Freizeit Aktion (Sport) 
• Wenigstens eine Kneipe/Disco 
• Ein Haus für Jugendliche wo man spielen kann. 
• Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche 
• Drogerie, Jugendtreff 
• Ein Spielplatz für Kinder wo auch Erwachsene verweilen 

können. bestes Beispiel ist der Spielplatz vorne in Börger 
• Mehr Unternehmungsmöglichkeiten 
• Mehr Für Jugendliche / Und eventuell eine Eisdiele 
• Die öffentlichen Verkehrsmittel sollten besser nutzbar 

gemacht werden. Heyen Jan sollte wieder öffnen :( 

12. Was machts du in deiner Freizeit? 

n = 154 
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38

63

90

0 20 40 60 80 100 120 140

Ich treffe mich mit Freund:innen

Ich schaue Fernsehen oder Youtube,
streame Filme oder Serien

Ich gehe shopppen oder bummeln

Ich bin online unterwegs (Social
Media, Gaming)

Ich bin in einem oder mehrerer
Vereine aktiv (Sport, Musik, KLJB

etc.)
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13. Gibt es genügend Freizeitangebote in deinem Wohnort? 

n = 157 

14.  Welche Freizeitangebote fehlen dir? 

n = 71 

• Jugendtreff 
• Spielplatz , verschiedene Sportaktivitäten Tanzen, Karate, 

Boxen ein Parcour im Wald (Sport) , wie in dem Wald zwi-
schen Lorup und Esterwegen, Jugendheim in dem verschie-
dene Freizeitangebote, angeboten werden. 

• Veranstaltungen, Auswahlmöglichkeiten einmaliger Attrakti-
onen wie Kanufahren, Jugendzentrum 

• Generell mehr Sportangebote wie Tanzen oder Handball etc. 
• Schwimmbad, sportliche Aktivitäten (kostenlos und Vereins-

los), schöne und große Parkanlage 
• Ein Treffpunkt 
• Draußen etwas unternehmen, Skaterbahn schöner gestalten 
• Ort zum Treffen 
• Treffpunkte für Jugendliche und junge Erwachsene. Orte 

chillen und zum feiern. 
• Jugendclub wäre ne Alternative. 
• Zumba, Tanzen 
• Billard spielen, Dart spielen, Ort für's Karten spielen, Sport-

angebote, Sportfest, Ort zum gemeinsamen Fußball gucken, 
• Etwas wie z.B. ein Kino, Schwimmbad, Bowlingcenter, ein gu-

tes Restaurant… 
• Tanzen oder Fitness 
• Party haus 
• Spielplatze Fitnessstudios schwimmen Parks 
• Breitgefächertes Sportangebot 
• Orte, an denen Jugendliche ungestört zusammenkommen 

können, ohne negative Kritik zu ernten 
• Sport, Treffpunkt für Freunde 

18%

82%

ja nein
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• Mehr Vereine, Gemeinschaftsangebote und Aktionen- vor al-
lem auch im Mehrgenerationenbereich -> den Ort zusam-
menwachsen lassen, eine Identifikation ermöglichen 

• Socceranlage, Kiosk, Skatepark 
• Turnen Volleyball 
• Mehr Sportangebote zum Beispiel Basketball 
• Das Sofa war immer cool. 
• Für Jugendliche, Kinder und ältere hier ist ja nur Fußball 
• Chillbereich 
• Schwimmbad/ Freibad 
• Erikasee freundlichen gestalten 
• Mehr Beleuchtung in allen Siedlungen 
• Treffmöglichkeiten 
• Klettern, Schwimmen 
• Kanu fahren auf der Ohe, ein Bikers In, Bokwa und Zumba 

Tanz/Sportkurse 
• Mich würde es freuen wenn man in jedem Alter Fußball spie-

len könnte und wenn es Handball, Volleyball etc. auch als 
Kind/Jugendlicher spielen könnte 

• Ein Soccerplatz 
• Einrichtung zum Freunde treffen 
• Billard, Kicker, Dart.... ein Ort, an dem dich Jugendliche tref-

fen können 
• Klettern, bessere Radwege zum Mountainbike fahren, Bas-

ketball, Programm für Freizeitangebote Jugendliche, Kino-
nachmittag oder was im Max Kolbe 

• Treffpunkt für Jugendliche außer im Verein. 
• Coole Angebote für ältere Jugendliche 
• Biken, skaten und für die etwas älteren Jugendlichen einen 

Treffpunkt für abends bzw. an den Wochenenden. 
• Ein Jugendzentrum. 
• moderner Spielplatz 

• Angebote außer Fußball oder TT. 
• Soccerfeld 
• Jugendtreff, Zentrum zum abhängen 
• Mehr Sportangebote im Verein 
• Sport, außer Fussball und Tischtennis 
• Treffen von Jugendliche für unterschiedliche Unternehmun-

gen (durch Corona ist bei der KLJB nicht mehr viel los) 
• weitere Sportmöglichkeiten 
• Busverbindungen zu Schwimmbädern 
• Schwimmen, Hundetraining mit kleinen Hunden, Geocaching, 

Escape Room, Rutschenpark 
• Mehr Sportarten 
• Fahrten zum Freizeitpark z.B. 
• Mehr Sportangebote 
• Plätze an denen man sich mit Freunden treffen kann 
• Ich kenne keine Freizeitangebote da ich wenig Kontakt mit 

Gleichaltrigen im Ort hab 
• Sport 
• Basketball oder andere Sportarten, 
• mehr Möglichkeiten sich mit Freunden zu treffen 
• Hundeplatz, Treffpunkte für Kinder außer die 2 Spielplätze, 

Soccerfeld, Basketballfeld, Skaterbahn, 
• reiten 
• Mehr Sportangebot 
• Vielfalt an Sportmöglichkeiten 
• Verschiedene neue Sportangebote, nicht "nur" Fussball und 

Tennis und hier und da ein paar Aerobic-kurse. Mal etwas 
neues. Waldparcours, Gaststätte oder ein nettes modernes 
Café im Ortskern. Verschiede Kurse (Kochkurs, Nähkurs etc), 
einen möglichen Treffpunkt für die Jungend 

• Tante: wir haben über 30Einkaufsgeschäfte, 4Friesure, 3 
Tischlerein etc. etc. Wo geht man in der Zwischenzeit hin, 
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wenn man mal nicht einkaufen gehen möchte. Ein Eis essen 
gehen mit den kindern? Geht leider nicht. Im Park spazieren, 
nicht vorhanden. Verabreden zum einem Cocktail oder ähnli-
ches? Leider nicht möglich. Die Jugendlichen schmieren Gra-
fiken an Turnhallen ? Kein Wunder wir haben kein aktives 
und attraktives Angebot (mehr). Esterwegen ist so schön, 
aber wir müssen auch an die jenigen denken die sich noch 
nicht äußern können. (Weil sie es nicht anders kennen) 

• Etwas wo man mit Freunden was machen kann. 
• verschiedene Sportarten, auch wenn es schon ein paar gibt, 

wäre ein größeres Angebot deutlich attraktiver. 
• Treffpunkte für Jugendliche 
• Kreatives 
• Tanzen und Bewegung 
• Geeignete Spielplätze auch für Ältere 
• Schwimmkurse, Fitness (kommt ja), Pfadfindergruppen oder 

ähnliches für Kleine, mehr sportliches und kreatives Ange-
bote für Kinder 

• Einen öffentlichen Ort wo man sich mit freunden treffen 
kann 

• Schwimmbad 
• Ecken zum chillen 
• Neun laden 
• Volleyball, kreative & musikalische Angebote 
• Tanzen oder Leichtathletik 
• Sport , Treffpunkte für Kinder und Jugendliche 
• Kneipe/Disco/Schwimmbad 
• Treffpunkt für Jugendliche 
• Bikepark (BMX) 
• Treffmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, dort sollten 

Spieleangebote (Darten, Billard, Air Hockey) 
• und ganz wichtig Freies WLAN vorhanden sein. 

• Gut wäre auch Informationen von den Örtlichen Vereinen 
über deren Jugend und Freizeit Konzepte 

• Schwimmbad, Kart Bahn, Bowling, Kneipe, Shopping, Kino, 
Fitness Parcour. 

• Cocktailbar 
• Eisdiele/Eiscafe 
• Park zum Spazieren gehen 
• Schwimmen, Cross Strecke
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15. Wie kommst du von A nach B? 

n = 145 

 

Antworten aus dem Zusatzfeld: 

Die Antworten wurden zusammengefasst und paraphrasiert! 

• Longboard 
• Ich fahre selber Auto (22) 

16. Hast du Probleme andere Orte außerhalb deines Wohnortes 
zu erreichen? 

n = 145 

 

120

16

27

76

87

23

0 20 40 60 80 100 120 140

Mit dem Fahrrad

Mit dem Bus

Mit dem Motorroller

Ich gehe zu Fuß

Ich werde mit dem Auto gebracht

Andere

52%

48%

ja nein
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17. Hast du noch weitere Anmerkungen? 

n = 23 

Die Antworten wurden teilweise zusammengefasst und paraphrasiert! 

• Esterwegen hat genug für die Erwachsenen, die Kinder werden 
dabei aber oft vergessen . 

• Personen aus Sozialschwachen Familien, zugezogen sowie Per-
sonen ohne Führerscheine haben sehr erschwerte Möglichkeiten 
aus Esterwegen rauszukommen. Sie sind angewiesen auf Perso-
nen die Zeit und Mittel haben zu fahren, oder auf den Schulbus-
verkehr. 

• Würde sich eine Ohetal-Kleinbuslinie auf elekrobasis lohnen? 
Zielgruppe wären vor allem ältere Personen. 

• Ich hoffe es ändert sich was 
• Es wird ein bezahlter Jugendhelfer/Streetworker gebraucht, der 

Bock auf die Sache hat. Nicht irgendwelche Ausschüsse die sich 
ab und an mal treffen, um Angebote zu überlegen. Haben wir al-
les schon gehabt, NICHTS wurde gemacht. Basteln etc. für 10 
jährige, ok, aber etwas für bis 18 jährige oder so 

• Unbedingt ein Drogerie Markt wie DM !!!!!! Und unbedingt ein 
oriental Markt 

• Unser Ort muss etwas für alt und jung gebaut werden .Für die 
Umwelt Bäume ���� Pflanzen an den Straßen Heidbrückerfeld 
und Moorweg wäre schön und nicht alles weg machen 

• Einen Bereich, den wir gestalten können und zum Chill/ Partybe-
reich gestalten können. 

• Busverbindungen ist zu schlecht 
• Ich würde gerne das es ein Verein gibt der Müll sammelt einmal 

in der Woche 
• Vor allem für Menschen mit wenig Geld ist es meiner Meinung 

nach schwer auf dem Dorf zu leben, was erstens den Lebens-
standard (einkaufen, shoppen) aber auch die Bildungsstandards 

einschränkt. Ein Busticket nach Papenburg kostet als Monats-
karte 81€. Nach Papenburg muss man aber unbedingt um eine 
weiterführende Schule zu besuchen, wie ein Gymnasium oder 
die Berufsschule. In meinem Umfeld kenne ich Menschen, die ihr 
Abitur nicht machen durften oder nebenbei arbeiten müssen, 
um das alles zu finanzieren. Auch ist es schwer, nach dem Ab-
schluss einen Ausbildungsplatz zu finden den man so erreichen 
kann. Vor allem müssen die meisten Eltern selbst arbeiten und 
können einen nicht fahren. 

• Der Spielplatz dürfte erneuert und modern werden 
• Der Ententeich saniert und an der Hauptstraße den Übergang si-

cherer machen mit z.B. einer Ampel. 
• Wege dürften neu gepflastert werden und eine öffentliche Toi-

lette wäre auch nicht schlecht. 
• Die Leute sollen ihre Hundehaufen einsammeln! 
• Wir brauchen ein Rossmann 
• Ich wünsche mir das Bäckerei Schute mehr Angebote hat weil 

zum Einkaufen muss man immer nach Esterwegen. 
• Mehr gepflegte Spielplätze für die Kinder wären schön und ein 

kleiner Dorfladen in Breddenberg, damit man auch mal im Ort 
etwas bekommen kann und nicht nach Esterwegen, Lorup oder 
Börger fahren muss um Brötchen zu holen. 

• Busbindung zum Beispiel nach Rhauderfehn muss unbedingt 
ausgebaut werden! 

• Ich würde es gut finden wenn es hier wieder einen kleinen Kiosk 
geben würde das man nicht immer in andere Dörfer fahren muss 

• Ich hoffe es gibt mehr Sachen bald in Esterwegen 
• Nein (5) 


