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Die Umfrage bot auch die Möglichkeit, direkte Anmerkungen zu 
allen Themengebieten zu machen. 

Unten finden sich ohne Filter alle Antworten der Teilnehmenden. 
Wir haben lediglich Namensnennungen entfernt.  

Der Inhalt gibt also natürlich die Meinung der Befragten wieder, 
nicht automatisch die der WiSe 😊 

 
 
Was ärgert? Was kann, muss, soll besser und anders werden?  
 
Die Grundsätze der Demokratie sind nicht Basis für eine Entscheidung der meisten 
Gemeinderatsmitglieder! 
 
Lidl autonomer Bus verlangsamt den Verkehr noch mehr. Und ist leider nicht mal öffentlich 
nutzbar. Mehr Kita Plätze notwendig!  
 
Wasser- und Abwasser Kostensteigerung der letzten 15 Jahre, Abhängigkeit Bodenseewasser 
und deren Ankündigung die Preise zu steigern, Nutzung eigener Quellen forcieren, 
Grundwasserqualität bestimmen (Belastung durch Landwirtschaft?) 
 
Bad Wimpfen braucht mehr Demokratie, denn in der Vergangenheit waren viele 
Entscheidungen des GR eine Diktatur der Mehrheit. Das Vielfältige "Prinzip der 
Öffentlichkeit in der Kommunalverwaltung" wird noch immer unterdrückt.  
 
Wer in Neubauten (z.B.: HSG) keine Zisterne einbaut denkt und handelt nicht 
Zukunftsorientiert 
 
keine weitere Planung / Ausbau einer Umgehungsstraße, keine Neubaugebiete mehr,  
 



Mich stören die Autos am Marktplatz. Die neuen Häuser an der Rappenauerstraße sind  
grauenvoll! Bitte nie mehr zu so etwas zustimmen! 
 
Es gibt keinen Drogeriemarkt oder Wochenmarkt 
 
Schulwegsicherheit, Verkehrsführung rund um die LFS, weniger Autoverkehr  
 
Auf die Interesse der Muslime in Bad Wimpfen wird überhaupt nicht eingegangen. 
 
Es fehlen Spielmöglichkeiten/Plätze für Jugendliche 
 
Viel zu wenig Plätze für Jugendliche zum Einkaufen zum Beispiel ein neuer Kiosk wäre 
angemessen.  
 
Viel mehr Fussballturniere in der Stauferhalle und das Jugendliche da manchmal einfach 
öffentlich spielen dürfen. 
 
Verkehr, bezahlbarer Wohnraum, leerstand vermeiden  
 
- keine spürbare Akquise für/gegen den Geschäftsleerstand - fehlender Wochenmarkt mit 
frischen Angeboten von umliegenden Landwirten 
 
Zu schnelles Fahren in der Altstadt und damit leider keine verkehrskontrolle Angst um die 
Kinder 
 
Ständiges Feiern am roten Turm nachts Müllberge dort  
 
schlechte Spielplätze und NULL Angebot oder Plätze für Jugendliche.  
 
Es fehlen nach wie vor Einkaufsmöglichkeiten, hier auf dem Berg. Bei so vielen Anwohnern 
nur der Edeka. Ein Discounter und eine Drogerie, wie Müller, Rossmann, etc. wäre super. 
Denn immer muss man nach Rappenau fahren 😞 
 
Kein Raum für Kinder und Jugendliche über dem Spielplatzalter. 
 
LKW Durchgangsverkehr. 
 
Es sollte eine ampel oder Zebrastreifen geben an der neue Biberacher str für die Schulkinder 
 
Essen an den Schulen, keine gesunden Alternativen 
 
Verkehr im Neubaugebiet Süd V unerträglich für Familien mit Kindern , Änderung von 
Bebauuungsplänen im Nachhinein sind ein No-Go (kein ruhiges Wohngebiet mehr, sondern 
große Wohneinheiten in Süd V erlaubt) zu wenig E-Ladesäulen für E-Fahrzeuge, Angebote 
für Kinder unter 6 Jahre nicht vorhanden  
zu viel Verkehr 
 
Zentrale war der größte Fehler überhaupt  
 



Ich habe mich wegen ein Bauplatz beworben und habe eine Absage bekommen obwohl ich 
schon seit 40 Jahren in Bad Wimpfen wohne und Leute ausserhalb bekommen einen Bauplatz 
das ärgert mich sehr!! 
 
Wir brauchen Zebrastreifen im Steinweg  
 
Verkehrssituation 
 
Art und Weise der Neubau Viertel der letzten Jahre, fehlende touristik, keine Möglichkeit für 
Elektro Mobilität, Lerchen Projekte fehlen, etc  
 
Ja keine Hundeparks!!! Ich zahl für 2 hunde ein haufen steuern, aber wenn wir uns hier 
umschauen sehen wir nichts für den hund. Ich hab das glück im neubaugebiet zu wohnen 
daher sind die Felder recht nahe gelegen. Selbst dort darf ich meinen hund nicht frei laufen 
lassen, da er sonst auf die felder springt. Wir wurden sogar schon einmal vom bauern mit 
gülle bespritzt. Darum meine bitte etwas mehr auf die tiere zu achten. Gebt den Tieren auch 
eine Stimme!  
 
Die Radfahrer auf der Straße nerven. 
 
Der Verkehr während dem Weihnachtsmarkt ist eine absolute Katastrophe! Das muss viel 
besser überwacht und geleitet werden.  
 
Keine Windkraft in unsere Natur 
 
Den Lärm u.Feinstaub am Steinweg reduzieren 
 
Fehlende allgemeine Ärzte.  
 
Verkehr 
 
50km in der Hohenstädter Straße  
 
Der Verkehr am Steinweg ist eine Katastrophe und nicht tragbar 
 
Warum zum Henk*** gibts in den neuen Wohngebieten kein Lidl, Aldi etc? Sogar in 
Zimmerhof wird nun was gebaut? 
 

Was würde Bad Wimpfen schöner machen? 
 
Den Platz vor dem Rathaus Autofrei machen Bäume am Löwenbrunnen  
 
Ein autofreier Marktplatz vor dem Rathaus und Neugestaltung. Damit auch der schöne 
Brunnen zur Geltung kommt. 
 
Weniger Autos, überall  
 
Autarke Lösung durch regenerative Energiegewinnung mit Bürgerbeteiligung 
(Genossenschaft) 
 
Den LIDL-Bau abreißen Die neuen Gebäude in der Rappenauer Straße verhüllen  



 
Bäume in die Innenstadt pflanzen 30 iger Zone im gesamten Stadtgebiet 7 km/h Zone in der 
Altstadt 
 
Altstadt weitestgehend Autofrei, vor allem vor dem Rathaus 
 
Lebendige Innenstadt mit vielfältigen Geschäften; Attraktiver Jugendtreffpunkt; bessere 
ausgebaute Radwege, keine Autos mehr in oberen Hauptstr., Salzgasse und vor dem Blauen 
Turm; weiter Kultur & Freizeitangebote von Jung bis Alt, Sanierung / vermutlich besser  
 
Neubau der Stauferhalle;  
 
Stadtbaum am Löwenbrunnen 
Kneipen ohne Fußball etc. Zb mit Musik 😜 
 
Mehr Kreativität bei der Gestaltung öffentlicher Plätze nach der Devise „think outside the 
box“ , z. B. der Spielplatz in Süd V ist nicht gelungen  
 
Integration mehr fördern 
 
Große Gebäude mit Fachwerk bemalen. Z.B Rappenauer Straße, Hotel neues Tor  
 
Mehr Plätze zum Einkaufen. Stauferhalle öfters benutzen z.B das Jugendliche da Fussball 
spielen dürfen.  
 
Umgehungsstraße Keine LKWs mitten durch den Ort  
 
Ein schöner Spielplatz für die altstadtkinder auf der Wiese am roten Turm Somit vermeidet 
man da auch die ständige liegengebliebene hundekacke  
 
Wasserspielplatz, Radwege, Biergarten oder Cafés draußen  
 
Wasser in der Stadt, zB Belebung des birkensees mit Wasserspielplatz. Biergarten im Alten 
Spital Hof oder Wormser Hof. Einbindung des Neckars - Verschönerung des Wegs nach 
unten (Fußweg vom Roten Turm runter ist eine Katastrophe von ganz Junge und ganz Alte).  
 
Eventuell Biergarten beim Kloster?  
 
Erhalt des sozialen Zusammenhalts 
 
Wenn man nicht so viel alte Gebäude abreißt 😞 
 
"Spielraum" für alle Altersklassen Skatepark, Pumptrack, Soccer cage,  
 
Abenteuerspielplatz.... Viele Gemeinden machen es vor, dass eine solche kombinierte 
Begegnungsstätte eine Stadt/Gemeinschaft bereichert.  
 
Glückliche Bürger 😎 
 
Mehr Bäume. Schnelle Umsetzung der geplanten Umgehungsstraße zur Entlastung des 
Wohngebietes Süd V 



 
weniger Verkehr  
 
Schöne, zum Stadtbild passende Geschäfte, kleine, inhabergeführte Läden,  
 
Außengastronomie, Verkehr raus aus der Altstadt, Spielplätze und freundliche Nutzung der 
Parks (trimmdich stationen, sport, minigolf, fussballfelder, spielstationen, Ruhezonen und -
bänke), mehr grün, weniger Poller und Platz und Räume für Senioren.  
 
verbesserte Verkehrslage 
 
Mehr kulturelle Veranstaltungen  
 
weniger Verkehr, belebte Stadt  
 
Mehr Grün, Parkhaus, groß-Kreis - Verkehr (Rappenauer Straße und Steinweg)  
 
Wenn nicht alles auf modern gemacht wird sondern alte Häuser lieber renoviert werden damit 
Bad Wimpfen noch ein Anziehungspunkt bleibt. Der Birkensee war zu meiner Zeit als Kind 
tausend Mal schöner und gepflegter als heute. Die Enten hatten noch ihr schönes Häuschen im 
See damit sie sich dort zurückziehen konnten. Wir hatten viele Einkaufsmöglichkeiten und 
kleine Läden ...Blumenladen...Tante Emma Laden ...Wäscherei...Geschäfte mit kleinen 
Andenken von Bad Wimpfen und anderen schönen Dingen. Nicht an jeder Ecke eine Döner 
Bude. Gebt Bad Wimpfen wieder seinen Charme zurück.  
 
Finde es auch schrecklich das man ständig zur Seite springen muss wenn man spazieren geht 
weil man sonst von den Fahrradfahren ungefähren wird.  
 
Einen Hundepark, hier gibt es so viele hunde und man wird ständig angemeckert wenn man 
mal seine 5 min von der leine lässt. Einen park bzw es reicht ja schon eine eingezäunte 
spielwiese wo der hund sich frei mit anderen hunden bewegen kann. Das wäre super.  
 
Weniger Radfahrer auf der Straße. AUSBAUUNG DER RADWEGE AUSSERHALB DER 
STRAßEN 
 
Das Stadtbild zu wahren.  
 
Essbare Stadt wie Andernach 
 
Ein Einkaufszentrum  
 
Begrünung  
 
Schöner ist jetzt Definition -> aber mal ein paar gescheite Läden. Jeder fährt nach Rappenau 
weil es dort "alles gibt". 
 



 

 

 

 

 

 

...hast Du Kommentare oder Anregungen? 
 



Tolle Umfrage! 
 
Allen Bürgern die Grundsätze der Demokratie rüber bringen und darauf verweisen, dass es 
das Recht und die Pflicht jeden Bürger es ist, Fragen und Kritik gegenüber dem Bürgermeister 
und den Gemeinderäten zu äußern.  
 
Der Verein sollte selbständig und rechtzeitig die Bürger*innen über wichtige Themen der 
Kommunalpolitik unseres Städtchens informieren. Der Verein muss sich spätestens im 
Sommer 23 zur GR-Wahl im Mai 24 positionieren 
 
Weiter gute konstruktive Politik machen, gerne den Finger in die "Wunden" legen und 
konstruktive Alternative aufzeigen.  
 
Weiter online informieren, jedoch bitte nicht polemisch. 
 
Ich hoffe, dass bei der nächsten Gemeinderatswahl mehr von der WiSe gewählt werden, damit 
sich endlich leichter etwas ändern kann! 
 
Mehr Kultur auf Höhe der Zeit Mittelalter ist längst vorbei  
 
Bleibt dran!  
 
Bezahlbare Wohnungen für Ausländer, Förderung von Mehrsprachige Bildung Wie steht 
WISe zu einer muslimischen. klein Friedhof, Gebetsmöglichkeiten in Bad Wimpfen  
 
Bin gespannt was aus dem Fußgänger Verkehrscheck umgesetzt wird... 
 
Ich würde mir wünschen, dass es mehr Möglichkeiten für Jugendliche gibt sich zu treffen und 
mehr Veranstaltungen, Konzerte - nicht nur Klassik, Mittelalter etc. Eher mal was Moderneres 
wie Comedy, Schlager, regionale Bands mit gemischten Programm  
 
Danke! 
 
Danke für die Mühen!  
 
Macht weiter so  
 
Eine Veröffentlichung der Umfrageergebnisse wäre wünschenswert.  
 
Im Neubaugebiet fehlen verkehrsberuhigende Maßnahmen, es gibt keine Ladesäulen und 
Kinder können nicht draußen spielen ohne das man Angst haben muss das sie von einem Auto 
angefahren werden. 
 
Endlich mal Neues wagen und sich an den Bürgern orientieren, nicht an den Touristen  
 
Weiter so, jede Art anders zu denken oder ungewöhnliche Lösungen zu suchen /finden regt 
Diskussionen an und erweitert den Horizont in der Hoffnung, dass es die Zukunft mitgestaltet  
 
Macht Bad Wimpfen wieder zu dem was es mal war ....schön  
 
Gebt den Tieren eine Stimme und ich wäre auch bereit einen jährlichen Beitrag zu bezahlen.  



 
Ich finde es toll, dass Ihr so eine Umfrage macht. Bin gespannt was bei rum kommt. 
 
Markttradition Talmarkt ect. gehört zu Bad Wimpfen  
 
Momentan nicht, aber ich verfolge eure Arbeit. 
 
30km in der Hohenstädter Straße  
 
Wir brauchen günstige Stadtwohnungen für alleinerziehende  
 
Danke dass ihr da seid! Ihr müssten aber im Führungsregime von Wimpfen "mehr" Platz 
bekommen.  
 


