
ZukunftsBergstadt 25.11.18 

Auswertung Kritikphase 
 
Leitfragen 

 Was wünsche ich mir für ein liebens- und lebenswertes Bad Grund? 

 Was braucht der Ort, damit ich und andere (Auswärtige/Gäste eingeschlossen) sich hier wohlfühlen? 
 
Nachfolgend sind die in den Gruppen benannten Probleme nach Themen sortiert aufgelistet. Je fetter und größer die 
einzelnen Punkte dargestellt sind, desto häufiger wurden sie gruppenübergreifend genannt. 
 

Ortsbild 
 Ortsbild 

 ungepflegte Grundstücke, Häuser 
und Gärten 

 hässliches Stadtbild 

 ungepflegte Grünanlagen 

 Leerung der Papierkörbe 

 Hundekot 

 gefällte Bäume nachpflanzen 
 

Leerstand 
 Leerstand  
 leere Schaufenster 

 

Straßen 

 Straßenzustände 
 Straßenausbaubeiträge 

 

Infrastruktur 
 mangelnde Infrastruktur 
 "Wir verschlafen die digitale Zukunft." 

 Netzausbau 

 Internet 

 zu wenig Gastronomie 

 Fehlen von besonderer Gastronomie 

 Parkplatzsituation am Markt und deren 
Kontrolle 

 fehlende Läden (für den täglichen Bedarf) 

 schlechter Zustand der Spielplätze 

 fehlende öffentliche Toilette 
 

Schule / Kindergarten 

 keine Schule 
 zu wenig Kindergartenplätze 

 Öffnungszeiten Kindergarten 

 Parkmöglichkeiten am Kindergarten 
 

ärztliche Versorung 
 Barrierefreiheit (z.B. bei Ärzten) 

 zahnärztliche Versorgung 

 schlechte Urlaubsabsprachen der Ärzte  

Verkehr / ÖPNV 
 ÖPNV 
 Verkehrsanbindung 

 Auf der Hauptstraße wird zu schnell gefahren. 

 schlechter Winterdienst 
 

Kultur / Zusammenleben 
 fehlende Kulturangebote 

 fehlende Kneipenkultur 

 eine Bibliothek fehlt 

 Krach vom Kalkwerk 

 mangelnder Zusammenhalt der Grundner 
(Vereine etc.) 

 schwacher Ortsrat 

 ewige Nörgler und Meckerer 

 Engagement der Gemeinde Bad Grund in der 
Bergstadt Bad Grund 

 mangelnde Unterstützung ehrenamtlicher 
Strukturen 

 Mittagsruhe wird nicht eingehalten 

 Fehlender zentraler Treffpunkt als 
"Wohnzimmer" für alle Bewohner 

 

Tourismus / Freizeitinfrastruktur 
 Weltwald ungepflegt 

 Minigolfplatz 

 MTB-Park 

 Ausbau und Beschilderung der Wanderwege  

 Atrium und Kurparknutzung 

 wenig Touristen - wenig Feste 

 fehlende Bänke 

 Öffnungszeiten des Gesundheitszentrums am 
Wochenende 

 mangelnde Betonung der Möglichkeiten im 
heilklimatischen Kurort 

 

 wenig Angebote für 
Kinder und Jugendliche 

 

Arbeitsplätze 
 Arbeitsplätze 

 mangelnde Attraktivität für Arbeitgeber 



 
 

Seelisch Kranke 
 seelisch Kranke 
 viele alkoholisierte Menschen 

 Wildpinkler 

 Probleme mit Heimbewohnern (Betteln, 
besetzte Bänke auf dem Markt) 

 Privatisierung öffentlicher Plätze 

 Hotel mitten im Ort geschlossen, dafür 
"Sanderpatienten" 


