Lebendiges Eiweiler
Befragung der Eiweiler Bürgerinnen und Bürger
im Dezember 2021

Ortsverein Eiweiler, Kurzfassung der Auswertung - Januar 2022

Die Umfrage
Um die Wünsche, Bedürfnisse und Anliegen aller Generationen im Heusweiler Ortsteil
Eiweiler in Erfahrung zu bringen, hat der SPD Ortsverein Eiweiler Ende 2021 eine
Befragung aller Bürgerinnen und Bürger durchgeführt. Dazu wurde Anfang Dezember
2021 ein Fragebogen an die Haushalte im Ort verteilt, mit der Bitte die Fragen bis Ende des
Jahres zu beantworten.

Ihre Rückmeldungen
Zu den unterschiedlichsten Sachverhalten haben Sie Ihre Zufriedenheit oder
Unzufriedenheit ausgedrückt und bewertet, wie wichtig Ihnen bestimmte Themen sind. Sie
haben die Fragen kommentiert, Kritik geäußert sowie Anregungen zur Verbesserung
gegeben. Im Bild oben haben wir die häufigsten Wörter in ihren Antworten in einer
“Wortwolke” dargestellt, bei der häufig vorkommende Wörter größer als weniger häufig
vorkommende geschrieben sind.
Insgesamt wurden 161 Fragebögen beantwortet , die sich nach Alter und Geschlecht wie
folgt aufteilen.
Anmerkung:
keine der Fragen musste beantwortet werden.

Die Auswertung
In einer kurzen Übersicht sind nachfolgend einige Charts zu den Antworten mit jeweils
zufällig ausgewählten Kommentaren wiedergegeben.

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit ihrem Ort Eiweiler im Allgemeinen?

.. der Ort liegt zentral, Autobahn nach Saarbrücken, Luxemburg sind gut mit PKW
erreichbar. der Ort ist umgeben von Wäldern, Feldern mit guten Spazierwegen
.. es einerseits verkehrsgünstig aber auch mitten in der Natur liegt
.. seit 6 Jahren wohnhaft hier, freundliche Menschen, ein wunderbarer Musikverein,
Einbettung in die Landschaft
.. Nebenstraßen - wenig Verkehr, gute Nachbarschaft, viele Möglichkeiten zum
Spaziergang
.. Da es viele Angebote gibt, die man nutzen kann. Aber auch ausbaufähig sind.

Nachfolgend werden pro Frage 3 Abbildungen gezeigt
1.

Zufriedenheit 1=äußerst,2,3,4,5 bis 6=total unzufrieden

2.

Wichtigkeit 1=äußerst wichtig,2,3..bis 6=egal

3.

ein 4-Felder-Chart
die 4-Felder-Charts verbinden die Zufriedenheit mit der Wichtigkeit eines Thema's
und bewerten damit den Handlungsbedarf:
fasst man die Zufriedenheitswerte 1, 2, 3 als zufrieden und die Werte 4, 5, 6 als
unzufrieden zusammen und genauso die Wichtigkeitswerte 1, 2, 3 als wichtig und
die Werte 4, 5, 6 als unwichtig zusammen, dann kann man jede Antwort in eins von
4 Feldern einordnen.

!Wichtige Anmerkung
in den 4-Felder-Charts werden nur Antworten gezählt bei denen sowohl
die Zufriedenheit als auch die Wichtigkeit angekreuzt wurden.
Während bei fast allen Fragen die Wichtigkeit bewertet wurde,war das
Thema für die Bewertung der Zufriedenheit nicht immer relevant!

Bewertung der Zufriedenheit
1. zufrieden (Z=1,2,3)
2. zufrieden (Z=1,2,3
3. unzufrieden (Z=4,5,6)
4. unzufrieden (Z=4,5,6)

Bewertung der Wichtigkeit des Aspekts
und gleichzeitig wichtig (W=1,2,3)
und gleichzeitig nicht wichtig (W=4,5,6)
und gleichzeitig wichtig (W=1,2,3)
aber gleichzeitig nicht wichtig (W=4,5,6)

dabei ist ersichtlich, dass weder zufrieden noch unwichtig bewertete Sachverhalte den
höchsten Handlungsbedarf haben sondern wichtige Themen, mit denen man unzufrieden
ist. Der prozentuale Anteil dieser Kombination ist jeweils ausgewiesen und auf ganze
Zahlen gerundet.

Frage: Wie zufrieden sind Sie in Eiweiler mit den Spielplätzen im Ort?

Und einen schönen Spielplatz auch für die ganz Kleinen Kinder.
Insbesondere der Spielplatz auf dem Kirschhof läst doch sehr zu wünschen übrig. Die
Schaukel ist außer Betrieb und lediglich die Rutsche ist wirklich intakt.
Kindertheater, einen Abenteuerspielplatz oder Waldspielplatz, mehr Vereine für
Mädchen, Tanzen, ein Reiterhof

Frage: Wie zufrieden sind Sie in Eiweiler mit der bedarfsgerechten
Kinderbetreuung der 0-10-jährigen im Ort?

Kindergarten und Krippenplätze
Plätze für kleine Kinder in Kindertagesstätte
Uns fehlt eine KiTa im Ort!
Die Betreuungssituation der Krippekinder im Ort ist nicht existent.

Frage: Wie zufrieden sind Sie in Eiweiler hinsichtlich der Gastronomie?

Gastronomie / Kiosk / Café als Treffpunkt / Begegnungsstätte
Restaurant mit gutbürgerlicher Küche, Veranstaltungshalle mit Gastronomie
… keine Gastronomie mehr als Treffpunkt für jung und alt, für "Gespräche über die
Tische"! ..

Frage: Wie zufrieden sind Sie in Eiweiler mit dem hiesigen Vereinsleben

Ich mag die großen Flächen an Natur, wie die Wälder und Felder, als auch das
Vereinsleben
Die verschiedenen Vereine in Eiweiler sollten wieder enger zusammenstehen! Z.B.
gemeinsame Projekte oder Feste.
Das Vereinsleben ist klasse,
Ein gutes Miteinander ob in den Vereinen oder Nachbarschaft ist gegeben.

Frage: Wie zufrieden sind Sie in Eiweiler hinsichtlich einer Ortsmitte als
Treffpunkt, Begegnungsstätte (Kiosk, Bistro, Büchertausch, ...)?

Es wäre schön, wenn die Dorfgemeinschaft über eine „Dorfmitte“ abstimmen könnte
(z.B. Bereich Großwaldhalle), die dann ausgebaut würde (Zufahrtswege, attraktive
Gestaltung mit Sitzmöglichkeiten, Brunnen, Freilichtbühne, Ansiedlung von
Gastronomie).
evtl. mit Stehcafé, eine Dorfkneipe, in der man auch kleinere Gerichte essen kann,
Gastronomie mit kulturellem Angebot
Eine echte Dorf-Mitte als Treffpunkt für jung und Alt, mir der Möglichkeit dort Kaffee
zu trinken, Gastronomie,

Frage: Wie zufrieden sind Sie in Eiweiler mit der Erreichbarkeit
ärztlicher Versorgung?

…Arztpraxis, halbstundentakt Saarbahn durchgängig
In Eiweiler fehlen Ärzte.., generell kann man aber mit der Saarbahn alles gut
erreichen
allerdings wäre es super, wenn wir Ärzte, Apotheke und ein Einkaufszentrum
hätten.

Frage: Wie zufrieden sind Sie in Eiweiler hinsichtlich bezahlbarem
Wohnraum?

…weiterer Zuwachs der Einwohner dafür brauche ich bezahlbare Mieten oder
Grundstücke
Einrichtung zum seniorengerechten Wohnen

Frage: Wie zufrieden sind Sie in Eiweiler mit lokalen Bildungsangeboten ,
wie geführten Wanderungen, Workshops, Vorträgen ..?

Bildungsangebote für Senioren wie z.B. Computerkurse, Kochkurse
dass bei der Entwicklung des sogenannten Bildungszentrums mehr auf die
Vorstellungen der Bürger zurückgegriffen wird

Frage: Wie zufrieden sind Sie in Eiweiler hinsichtlich Musik,Theateraufführungen, Hobbyaustellungen, Weihnachtsmarkt,
Kleidertauschbörse, allgemein lokalen Kulturangeboten?

Kulturveranstaltungen der Vereine
Mehr Veranstaltungen (ähnlich wie die 800-Jahr-Feier), wieder eine attraktivere
Kirmes
Hobbyausstellung

Frage: Wie zufrieden sind Sie in Eiweiler hinsichtlich bedarfgerechter
Angebote für Kinder und Jugendliche (z.B. Mountainbike- bzw.
Dirtstrecken, Treffpunkte...)?

Für junge Leute ab 14 gibt es gar nichts - ein größeres Angebot für Jungendliche,
wie Mountainbikestrecken oder vereinsunabhängige Sportplätze
Kinder - Jugendprojekte fördern
Treffpunkte für Kinder und Jugendliche
Ein Jugendraum als Treffpunkt mit Freunden

Die Abbildung zeigt als “score” die Prozentsätze der Antworten, bei denen gleichzeitig
eine unzufriedene (4,5,6) und eine wichtige (1,2,3) Bewertung für die Frage abgegeben
wurde, bezogen auf die Anzahl aller Bewertungen, bei denen sowohl die Zufriedenheit
als auch die Wichtigkeit des Thema’s bewertet wurde. D.h. Antworten, bei denen nur die
Wichtigkeit oder nur die Zufriedenheit oder nichts angekreuzt wurde, werden nicht
mitgezählt. Die Prozentsätze sind auf ganzzahlige Werte gerundet.

Fragenblock 2 Verkehr
Frage: Mit der Verkehssituation in Eiweiler, speziell der
Verkehrssicherheit bin ich im Allgemeinen zufrieden/unzufrieden?

kein Verkehrschaos ( unter anderem durch S Volt ) Verkehrsberuhigung,
Verbesserung der Verkehrssicherheit in der Nähe des Viaduktes
Entschärfung/Verlangsamung des Verkehrs im Bereich der Kreuzung B268 Lebacherstraße und bei der Ortseinfahrt von Landsweiler

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit der Sicherheit für Fußgänger auf den
Gehwegen (z.B. hinsichtlich Beleuchtung, parkende Autos)?

Bzg. Sicherheit für Fußgänger gilt: auf der B268 wird gerast. Die Ampel wird bei "Rot"
überfahren. Das ist ständig der Fall. Hier gehören Blitzer hin
Ich wünsche mir mehr Sicherheit für die Kinder, es fehlen Zebrastreifen oder Fußgängerampel
Sicherheit im Ort erhöhen durch Beleuchtung

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit einer ungehinderten Nutzung der
Gehwege für Kinderwagen, Rollstühle, Rollatoren, Kinderfahrräder ..?

mehr Verständnis für die Rollstuhlfahrer o. ä.
Zu geparkte Gehwege: Meine Mutter ist mit einem elektrischen Rollstuhl unterwegs und
kann diesen auf dem Gehweg nicht nutzen, da der Gehweg meist zu geparkt ist. Ein
Umfahren - also vom Bürgersteig auf die Strasse und wieder zurück ist altersbedingt
und wegen der Höhe des Bürgersteiges - nicht möglich
An der Treppe Großwaldhalle ein Weg auch für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit der Sicherheit der Schulwege bzw. der
Verkehrssituation bei An- und Abfahrt der Kinder im Bereich der Schule?

Im Bereich von Schule und Kindergarten einen "stationären Blitzer" Tag und Nacht
Eine sinnvolle Verkehrsleitung (Berücksichtigung von Sicherheit an der Grundschule
sowie Belästigung von Anwohner)
zB im Bereich der Schule, mehr Kontrolle der Einhaltung der Geschwindigkeit

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit dem Verkehrsaufkommen im Ort ?

Lärmschutz in Bezug auf den Autoverker, insbesondere entlang der B268 bis
Kreuzung Reisbachstraße.
Mehr Parkmöglichkeiten das die Bürgersteige vorallem in der Grosswaldstrasse
frei sind

Frage: Wie zufrieden sind Sie hinsichtlich der Ausweisung von
Fahrradwegen?

Dringend nötig sind Fahrradschutzstreifen
Fahrradwege (angeschlossen an alle anderen, denn nur in Eiweiler macht das keinen
Sinn
Freier Fahrradweg Heusweiler und zurück dieser ist an Wochenenden sehr oft von
LKW's blockiert und Kinder müssen auf die Straße ausweichen
Mit dem Fahrrad aus Eiweiler nach Heusweiler zu fahren ist gefährlich.

Frage: Wie zufrieden sind Sie mit der Barrierefreiheit im Ort (Gehwege,
Haltestellen, Zuwege, …)“?

Sportplatz ist nicht barrierefrei zugänglich, mit Kinderwagen richtig doof!
Hinweise in der Saarbahn auf barrierefreie Haltestellen
Absenkung der Bürgersteige am Anfang/ Ende der Wege, Absenkung aller Fußgänger
Überwege

Frage: Wie zufrieden sind Sie hinsichtlich der Verkehrsberuhigung,
Einhaltung der Geschwindigkeit?

Ein temporärer Blitzer würde die Raserei in den Ort/ aus dem Ort begrenzen
Mehr Geschwindigkeitskontrollen, vor allem in bereits verkehrsberuhigten Zonen
Entschärfung/Verlangsamung des Verkehrs im Bereich der Kreuzung B268 Lebacherstraße und bei der Ortseinfahrt von Landsweiler
mehr Geschwindigkeitskontrollen in der Großwaldstraße, der Lebacher Straße und
der Saarbrücker Straße, ggf. stationäre Blitzer an den Ortseingängen

Frage: Wie zufrieden sind Sie hinsichtlich mit der Erreichbarkeit/
Nutzbarkeit des ÖPNV

Der Umwelt zuliebe sollte der öffentliche Nahverkehr bezahlbar und erheblich erweitert
werden,
höhere Frequenz der Saarbahn und/oder Einsatz von Bussen (möglichst regelmäßig)
öfters Saarbahn an Wochenenden und Vormittags in der Woche

Die Abbildung zeigt als “score” die Prozentsätze der Antworten, bei denen gleichzeitig
eine unzufriedene (4,5,6) und eine wichtige (1,2,3) Bewertung für die Frage abgegeben
wurde, bezogen auf die Anzahl aller Bewertungen, bei denen sowohl die Zufriedenheit
als auch die Wichtigkeit des Thema’s bewertet wurde. D.h. Antworten, bei denen nur die
Wichtigkeit oder nur die Zufriedenheit oder nichts angekreuzt wurde, werden nicht
mitgezählt. Die Prozentsätze sind auf ganzzahlige Werte gerundet.

Bewertungen in den verschiedenen Alters- und Geschlechts-Gruppen
Für die Antworten, in denen die Felder Geschlecht und Altersgruppe ausgefüllt wurden,
werden im nachfolgenden Chart die Wertungen mit Handlungsbedarf
HB : unzufrieden (4,5,6) und wichtig (1,2,3)
für die 8 Fragen aus dem Bereich Verkehr getrennt nach Geschlecht und Alter als bunte
Kreise dargestellt.
Die Größe der Kreise gibt die Anzahl der Teilnehmenden in der Gruppe an:
d. h. die Gruppen mg55 bzw. wg55, also männlich älter 55 Jahre bzw. weiblich älter
55 Jahre und ebenso wk55 bzw, mk55 ( weiblich bzw. männlich zwischen 20 und 55
Jahren)
sind größer als die Gruppen wk15 (weiblich jünger 15 Jahre), wk20 / mk20
(weiblich/männlich 15-20 Jahre) und wg20 / mg20 (weiblich bzw. männlich
zwischen 20 und 55 Jahren)
Die rote (grüne) Farbe bedeutet, dass in dieser Gruppe die HB-Auswahl
unterdurchnittlich (überdurchschnittlich) im Vergleich zur Gesamtheit getroffen
wurde (lift-Faktor)

(Alter: älter 55Jahre(g55), 20-55 Jahre(k55),15-20 Jahre(g20), kleiner 15 Jahre(k15))
(Abbildung: FreqM-nl.png)

Die nachfolgenden Charts zeigen für die jeweilige Gruppe (z.B. alle älter als 55 Jahre) wie
sich die Bewertungsanteile im Verhältnis zur Gesamtauswahl unterscheiden:
Sind die Anteile in einer bestimmten Gruppe z.B. 50% höher als in der Gesamtheit, dann
wird dies durch den Faktor 1,5 ausgedrückt. (In den Charts lift-ratio bezeichnet.
lift=1 bedeutet, dass in der Teilgruppe der Bewertungsanteil genauso groß ist, wie in der
Gesamtheit. Bei lift=2 ist er doppelt so groß, bei lift=0,5 halb so groß.

(Abbildung: FreqA55.png)

(Abbildung: FreqK20.png)

(Abbildung: FreqVG55.png)

(Abbildung: FreqVHBg55.png)

