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VII ANHANG

Der folgende Anhang beinhaltet die O-Ton Nennungen auf verschiedene Fragen.
Die Vorschläge für Mikroprojekte wurden alphabetisch geordnet (da sie auf die
Website der Stadt Schwedt gestellt wurden), alle anderen Listen finden sich hier
in der Reihenfolge der Nennungen. 

9.

Hältst Du dich gern da auf, wo Du WOHNST?

Ja, weil:

Warum auch nicht

viel  Grün/Parkanlagen, möglichkeiten zum Spazierengehen, schöne Umgebung,
kurze Wege bzw. gute Verkehrsanbindung 

ich dort meine Ruhe habe und einen schönen Ausblick 

weil hier meine Freunde sind. 

wir  ein  schönes  Haus  am Kanal  besitzen  und  die  Umgebung  auch  schön  ist.
Zudem hab ich auch meine Freunde in der Gegend.  

direkte Nähe zur Natur  

wenig verkehr 

hier vieles zu Fuß oder mit Fahrrad erreichbar ist. 

Mehr abgelegen von zentrum 

ich hier viele Freunde habe 

guter Umfeld 

Es eine schöne Lage ist im Stadtzentrum. Nicht weit entfernt von der Arbeit, von
der Firma. Familienmitglieder und auch Freunde wohnen in der Nähe  

Weil es schön ist zuhause zu sein 

Ich mich hier wohl fühle. 

Es schön grün ist 

Es ist so viel Grünes

es das Odercenter und auch das Bollwerk in der Nähe gibt.  

ich es dort schön finde 

es hier sehr idyllisch ist, immer schönes Wetter gibt und alle meine Freunde und
Familie hier lebt.

weil es hier alles gibt und sehr gute Infrastrucktur herscht  
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hier der größte Teil meiner Freunde wohnt. 

ich mich wohlfühle. 

ich finde es schön dort. 

Schwedt eine schöne Stadt ist 

Ich in einer Wohngruppe wohne und deswegen nie alleine bin. 

Es eine ruhige Gegend ist. 

Ich mich sicher hier fühle 

Alle meine Freunde sind  

ich Spaß haben kann. 

Es nah an der Schule ist und nah bei meinen Freunden  

Kino und Aquarium  

Es hier sehr ruhig ist 

es mir zuhause am besten gefällt 

habe viele Freunde hier 

ich sehr zentral wohne.  

Ich nichts anderes kenne. 

gute Lage, schön ruhig, zentral, schule gut erreichbar und nah an der natur 

es  hier  nicht  zu  laut  ist  ,man  alles  schnell  erreichen  kann  (  Verein  ,
Einkaufsmöglichkeiten und Schule) und ich diese Umgebung kenne. 

man vom Zentrum aus sogut wie überall schnell hinkommt 

es ist sehr ruhig 

ist  alles  zentral  ,  gute  Einkaufsmöglichkeiten,Bus  und  Bahnverbindung  gut
erreichbar es hier viele supermärkte und ähnliches gibt 

Im Zentrum gibt's so gut wie kein Vandalismus, keine Randale etc., Kaufhallen in
der Nähe.. So lässt es sich einigermaßen aushalten. 

schöne und ruhige Umgebung 

Das Zentrum ist eine relativ ruhige Gegend, direkt am Kanal gelegen und das ist
schon schön, so nah an der Natur.  

Hier auch viel los ist 

Hier eine angenehme Atmosphäre herrst  

Man schnell in der Innenstadt ist, es aber trotzdem ruhig ist 

Es in der Natur liegt und nicht mitten in der Stadt 

alles  was  mich  beschäftigt  in  der  nähe  befindet  und  ich  keine  weiten  wege
zurücklegen muss 
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Wir haben ein Kino, Schwimmbad und eine Bowlingbahn. 

es hier viele Shoppingmöglichkeiten gibt 

alles in meiner Umgebung ist, und das Viertel auch nicht von sozial schwächeren
und assozialen geprägt ist und ich mich hier sicher fühle 

Es ein schönes Haus ist 

alles sehr grün ist 

es eine überschaubare, ruhige Wohnlage ist und alles schnell erreichbar ist. 

mich hier alle kennen und ich hier auch alle kenne sowie meine Verwandten hier
wohnen 

Die Siedlung am Wasserturm ist eine schöne Wohngegend. Das Odercenter, das
Aquarium und das Kino sind ganz in der Nähe. :) 

meine Freunde in der Nähe sind.  

Haus mit Garten 

hier, in diesem Gebiet, meine Familie und einige meiner Freunde wohnen. 

es schön hier ist 

die Gegend sehr schön ist und hier meine Familie wohnt. 

man die Umgebung kennt. 

ich hier meine Freunde , eine Ausbildung habe. usw. 

Ich in diesem Stadtteil Freunde und Familie habe 

Alles  ist  schnell  mit  dem  Fahrrad  oder  zu  Fuß  erreichbar  und  die  Natur
(Nationalpark) ist direkt vor der Haustür. Meine Umgebung Ist auch sehr schön
gestaltet.  

Dort meine Freunde auch wohnen 

Es  eine  schöne  Gegend  ist  und  im Wald  kann  man  sehr  gut  mit  dem Hund
spazieren gehen. 

ich hier einen guten Freund habe. 

Schwedt ziemlich klein ist und hier selten eine veranstaltung ist 

Keine Ahnung. 

meine ganze Familie hier wohnt. 

Die Atmosphäre stimmt. 

Criewen schön und ruhig ist. 

wir einen Garten haben :) 

meine Familien und meine Freunde hier leben. 

es hier schön ruhig ist. 
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ich es zu Hause am schönsten finde 

meine freunde hier wohnen 

die umgebende Natur so leicht zu erreichen und sehr schön ist. 

ich hier meine freunde habe und weil man in Schwedt viel machen kann 

die Luft hier sehr gut ist 

es ruhig ist und ich sehr viel Zeit habe etwas mit Freunden zu treffen, aber es
könnte noch ein paar Sachen mehr geben die man machen könnte 

Hier meine Familie ist und ich meinem Hobby nach gehen kann 

es immer wieder was neues zu enddecken gibt 

es bequem und einfach ist. 

schöne Umgebung, langjährige Freunde, Natur  

weil ich hier viel Freizeit habe und es mir hier sehr gefällt 

ich mich dort zu Hause fühle und dort alles ist was ich brauche. (außer meine
Freunde) 

Ja auf dem Dorf ist es nämlich sehr ruhig  

Das Dorfleben recht entspannt ist, hier hat man oft seine Ruhe und wenig Stress.
Leider ist am Wochenende dadurch auch imme recht wenig los und man muss
weiter weg gehen um etwas zu unternehmen. 

Weil dort es ruhig ist Natur und frische Luft ist es ist eine schöne Gegend ich hier
groß geworden bin. 

ich hier aufgewachsen bin und meine Familie und Freunde hier wohnen 

es in Vierraden ruhiger und sauberer ist als in Schwedt. 

es ist schön ruhig 

viel Natur 

ich viele meiner Freunde sehen kann 

ich in meinem Wohngebiet meine Ruhe habe. 

in Vierraden ist es schön ruhig. 

man hier viel entdecken kann in der Natur. 

Ich finde Vierraden sehr schön , vorallem den Jugend und Freizeittreff und das
Tabakblütenfest.

ich mich dort wohl fühle 

da die Menschen leben, die mir wichtig sind 

es ist eine schöne Gegend und ruch gelegen 

es keine anderen Möglichkeiten gibt. 
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ich dort Haustiere habe  

schönes Umfeld 

Aquarium Kino 

hier meine Familie wohnt und es relativ ruhig ist 

Freundeskreis 

... ich gerne den ganzen Tag über in meinem Zimmer vorm Computer sitze und
Menschen vermeide. 

Es gemütlich ist. 

Weil es mein Reich ist 

Es ist nicht so dicht bebaut. Man hat viele Spielplätze und es ist relativ ruhig.  

meine eltern wohnen hier mit meinem klein bruder und ich habe in schwedt viele
freunde ind schwedt gefählt mir sehr 

es spannend ist zu reisen  

ich es mag 

es eine zentrale und ruhige Wohngegend ist. 

man mehr freiheiten hat als anderswo 

Es manchmal feste gibt wo man das gefühl hat in einer groß stadt zuu wohnen 

Alles gut erreichbar, schön grün trotz Zentrum.  

hier meine freunde sind 

Fühle  mich  sicher  und  geborgen  und  habe  Schule  Familie  und  Freunde  dicht
beieinander 

weil ich hier wohne  

dort hab ich alle meine Freunde in der Nähe und es ist aufjedenfall ruhiger als in
der Stadt. 

ein Jugendclub vor ort ist 

Ich hier viele Freunde habe. 

hier  wirklich  nette  Leute  leben  und  ich  schnell  von  einem Ort  zum anderen
kommen kann. 

Es so schön grün ist und meine Freunde hier sind  

Umgebung ist sehr ruhig 

es hier sehr ruhig ist 

angenehme Gegend  

weil, es hier ein gepflegtes Umfeld gibt. Und dass ich am Kanal spazieren oder
Rad fahren kann.
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ruhige Lage, alles gut erreichbar 

Die Gegend etwas abgelegen vom Stadtzentrum und ruhig ist.  

ich da gleich in der Natur bin 

Es hier schön ruhig ist 

cool 

Meine Freunde in der Nähe wohnen 

Nahe odercenter und ZOB und Bahnsteig usw. 

es so vieles neues gibt 

es  ein  recht  schönes  Stadtgebiet  mit  kleineren  Grünanlagen,  Parks  und
Spielplätzen  für  die  jüngeren  mit  sich  bringt.  Weiterhin  befinden  sich
BowlingBahn,  Filmforum Schwedt und das Aquarium in  naher Lage,  was auch
Freizeitbeschäftigungen gewährleistet. 

Es eigentlich relativ ruhig ist und alles trotzdem schnell und gut erreichbar. 

es relativ ruhig und in der Nähe all meiner Freizeitaktivitäten ist 

ich viele freunde hier hab und ohne sie nicht leben kann 

Alle  Nachbarn  nett  sind,  die  Schule  gleich  neben  an  ist  und  es  eine
kinderfreundliche Umgebung ist. 

die Gegend sehr kinderfreundlich ist und man andere Stadtteile der Stadt egal ob
zu Fuß oder mit anderen Fortbewegungsmitteln erreichen kann. 

Die Menschen hier alle Bett sind und meine Freunde auch hier wohnen 

Nähe zum CFG 

Es hier schön ist  

ich schwedt recht in ordnung finde 

das meine Heimatstadt ist und ich mich Zuhause fühle.  

hier meine Freunde und Familie sind und man hier sowohl Stadt als auch Natur
hat so kann man als Naturliebhaber in der Innenstadt wohnen aber trotzdem hat
man es nicht weit zum nächsten Wald. 

Ich mich mit Freunden oft am Bollwerk und beim Uferradweg aufhalte. Manchmal
gehen wir auch in den Nationalpark um ungestört zu sein. 

es ruhig ist und man von hier überall schnell hinkommt.  

ist schön 

man hier sehr gut entspannen kann. 

Hier das Wassersportzentrum ist 

Immer was los ist im Zentrum. 

Es viele möglichkeiten gibt um sich zu beschäftigen. 
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es mir hier gut gefällt meistens bin ich aber eher am bollwerk  

Mein Pferd in der Nähe untergebracht ist 

ich es hier schön ruhig finde 

Ich bin noch nie gern verreist. 

Ja, weil es hier schön ruhig ist und es kaum Mängel gibt. 

es ist ruhig und man fühlt sich sicher 

es ist ruhig und einige Freunde wohnen in der Gegend 

es hier schön ruhig ist.

Ich mich hier zu Hause sehr wohl fühle, ich hier alles Wichtige habe, was ich
brauche und ich hier auch mal runter kommen kann. 

Weil ich hier so ziemlich alles in der Nähe habe 

wiel ich meine freunde hier habe und weiss wo ich hin gehen kann  

Weil ihr meine Freunde sind  

Meine WG ist sehr nett und ich wohne sehr dicht zum Campus und zur Innenstadt
Potsdams. 

es zu Hause gemütlich ist und ich viel für die Schule zu tun habe 

es  eine  schöne  und  ruhige  Gegend  ist  und  direkt  vor  meiner  Haustür  der
Bürgerpark ist 

Weil es dort schön ruhig ist. 

Hier meine Freunde sind  

Alles in der Nähe ist was man braucht. Freizeit mäßig ist es auch gut. 

meine Freunde auch hier leben. 

Zu Hause Edgar andre str. 

es ruhig ist und die Stadtlandschaft mit den Bäumen schön ist. 

Meine Freunde hier wohnen :) 

unsere Nachbarn sehr nett sind und meine Freunde in der Umgebung wohnen.  

Nein, weil:

mein Hobby in einem anderen Stadtteil ist.

Prinzipiell wohne ich gern hier, aber es sind viele Leute, die diese schöne Stadt
zum Teil hässlich werden lassen. Immer wieder muss man sich von "besorgten
Bürgern"  anhören,  wie  unerwünscht  Flüchtlinge  und  Asylbewerber  sind.  Dazu
kommen noch Homophobe und schwulenfeindliche Kommentare. Ich persönlich
kann mit  solchen  Leuten  nicht  gut  umgehen  und mit  ihnen  ruhig  reden,  am
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Liebsten  würde  ich  wegen  diesen  Personen  ausrasten.  Auch  wenn  es  nur
Einzelfälle sind hört man viel zu viel von diesen Personen. 

Die Wohnung für 4/5 Leute zu klein ist, keine Gäste aufnehmen kann. Lage neben
Krankenhaus gewöhnungsbedürftig. Ansonsten kommt in Schwedt nichts Neues,
was man erkundigen kann. Nach einer Weile hat man alles entdeckt (Arbeits  und
Freizeitaktivitäten) und es wird langweilig. 

Weil ich mich gerne bei meinem freund aufhalte

Keine Freizeitmöglickeit 

es hier nichts zum aufhalten gibt außer die Bänke vor den Hauseingängen

nichts für die Jugend hier

man hier kaum was machen kann, wenn man einmal alles gemacht oder gesehen
hat, wird es langweilig. 

Zu wenig Freitzeit und Erholungsangebote in Schwedt vorhanden sind.

Weil  ich  am Stadtrand wohne und es länger  dauert,  um ins Stadtzentrum zu
gelangen. 

Würde gerne in der Stadt wohnen weil die meisten meiner Freunde im Zentrum
wohnen 

Hier deutlich zu viele respektlose Jugendliche rum hängen

Hier ziemlich viele Ausländer sind und ich Angst habe.

Keine Freunde in meiner nähe sind

Ich wohne im Russenviertel > ist abends gruselig

es nicht genügend Aktivitäten gibt.

meine Freunde in anderen Stadtgebieten wohnen, in denen mehr los ist.

die Leute unfreundlich sind und die Berufswahl sehr eingeschränkt ist. Man ist
praktisch gezwungen wegzuziehen. 

Meine guten Freunde zu weit weg wohnen und ich nie Zeit habe sie zu besuchen

Ich es viel schöner finde die Natur zu entdecken und mich zu bewegen!

es hier nicht wirklich viel gibt was man als jugendlicher unternehmen könnte

hier nichts los ist.

Meine Freunde im anderen Stadtteil leben.

Es hier zu wenig möglichkeiten gibt fußball zu spielen mit freunden zu chillen bzw
andere Freizeitgestaltungen auszuführen 

fast nie etwas los ist

Keine  Busverbindung  zwischen  Schwedt  und  blumenhagen  am  Wochenende
besteht.  In  blumenhagen gibt es kaum Aktivitätsmöglichkeiten. Ich halte mich
lieber in Schwedt auf. 
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Die Busanbindung ist relativ schlecht und es gibt zu wenig Freizeitmöglichkeiten 

Viel  zu  schlechte  Busanbindung.  Auch  in  Schwedt  wird  viel  zu  wenig  für
Jugendliche angeboten wie zum Beispiel Disco. 

es hier langweilig ist und meine Freunde nicht in der Nähe wohnen.

Heinersdorf keine Freizeitangebote/Einkaufsmöglichkeiten bieten.

ich hier nicht sehr viele Freunde habe und weil es ein wenig weg ist von der Stadt
Schwedt und somit hier auch keine Aktivitäten möglich sind, wie vergleichsmäßig
in Schwedt. 

hier ist nix los

weil ich schwedt nicht mag

Nix interessantes passiert

keine  Einkaufsmöglichkeiten  oder  Beschäftigungsmöglichkeiten,  schlechte
Busverbindungen 

Es hier sehr langweilig ist 

es wenig zu Unterhaltung gibt

es hier kaum Möglichkeiten gibt etwas zu unternehmen. 

man in Schwedt nicht Großartig etwas machen kann

Gibt zu wenig Angebote

die Asylanten hier wohnen und alles laut ist

meine Mitmenschen unerträgluch sind

die Mentalität der Personen einfach nicht zu mir passt. 

nein weil ich in der nähe keine möglichkeit habe um Basketball zu spieln

ich finde es gibt zu wenig freizeitmöglichkeiten

zu langweilig hier

Meine Freunde in einen Stadtgebiet wohnen und ich lieber dort bin.

ich eher in der Stadtmitte unterwegs bin

Man hier kaum was machen kann

Keine größeren Freizeitmöglichkeiten in diesem Stadtgebiet

Es nicht viele Möglichkeiten gibt an gute Arbeit heranzukommen und weil LEIPA
und PCK eine hohe Belastung für viele sind zb durch gestank. 

meine Freunde in anderen Stadtgebieten wohnen.

alles ist im Stadtkern ist und talsand fast nichts hat 

es Langweilech ist

es hier nicht viel Möglichkeiten gibt für Jugendliche (preiswert...
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mein Freund nicht  hier  lebt und weil  ich sehr  gerne in  einer  Großstadt  leben
wollen würde. 

Hier ist nicht viel Los 

meine freunde woanders wohnen

Es eine reine Wohnsiedlung ist und man dort wenig unternehmen kann. Ich fahre
dann lieber ins Zentrum oder zu Freunden. 

in  der  Gegend  Flüchtlinge  untergebracht  worden  sind  und  ich  mich  in  ihrer
Gegenwart nicht wohlfühle 

es nicht viel gibt was man da machen kann.

10.

Welches sind deine 3 Lieblingsorte (Einrichtungen, Räume, Plätze
…) in Schwedt?

Theater

Nein 

ukermärkische Bühnen Schwedt

Mein eigener Raum

Theater

Theater (Ubs)

Zuhause 

Kino Filmforum

Reitverein Schwedt

Am Bollwerk

Bollwerk

stadpark

Nationalpark "Unteres Odertal"

Pup

Nationalpark unteres Odertal

Aquarium 

Nationalpark 'Unteres Odertal'

Bollwerk

Oder center
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Odercenter

Platz der Befreiung 

Zuhause

Platz der Befreiung

Oder Center

Kino

Am Bollwerk 

Odercenter, Bollwerk, Exit

meine Traiigsgruppe in der Turnhalle Külz Viertel

Aquarium

Odercenter

Oder-Center

Sporthalle Külzviertel 

das Bollwerk das Oder-Center das Jugendufer

Kanal, Musikschule, Odercenter

Odercenter

Bollwerk am Kanal

Jugendclub "Külz" des UBV gGmbH 

Evangelisches Gemeindezentrum, Berkholzer Allee 10

BASKETBALL BEI DREIKLANG

Bollwerk

Oder Center Schwedt

Bollwerk

Am Kanal

Regenbogen Spielplatz 

Oder-center

Stadt Park

Aquarium

Aquarium 

Oder Center 

Zu Hause 

Bollwerk 
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Kino,Aquarium,mein zimmer

Bowlingcenter

FilmforUM

Oder-Center 

oder center

Dreiklang

Zuhause

Bollwerk

scooterpark

Sporthalle Külzviertel

Odercenter

deich

Oder Center

Bibliothek

am Kanal

Odercenter Schwedt

Odercenter

Meist hält man sich als Jugendlicher kurz im O-C auf, dort gibt es jedoch keine
sonderlich  ansprechende  Aufenthaltsmöglichkeiten,  sollte  aber  für  ein
Einkaufscenter  kein  Anspruch  sein..  Meist  hält  man  sich  in  Parks  auf..  Viel
Möglichkeiten gibt's für die Jugend in Schwedt leider nicht.

Oder-Center

mein Zuhause

Bollwerk

Sporthalle Dreiklang (handballtraining ) 

Theater Stolperdraht

Uckermärkische Bühnen Schwedt( Hugenottenpark)

Bollwerk 

Oder-Center

Aquarium

Schwimmbad

Oder-Center

Der spielplatz am wasser 
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Wassersportzentrum

Odercenter

Mc Donalds 

Fitnesstudio und Sporthalle

zu Hause, am Bollwerk (neuer Spielplatz), Schule

Bollwerk

Odercenter

Zuhause

OderCenter Schwedt

Kino

Dreiklangsporthalle 

Oder-Center

Die Sporthalle Dreiklang, da ich hier meinen Sport ausübe.

mein zuhause

Odercenter

Theater Stolperdraht

Bollwerk

Jugendufer

Stadtbibliothek 

Waldbad

Schützengilde

Bollwerk 

Karthaus

Bollwerk

zu Hause

Zuhause

Gauß-Gymnasium

Filmforum

OderCenter

Oder Center

Musikschule

Mein Zimmer
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Mein Zimmer 

Oder Center

Nationalpark Unteres Odertal

Odercenter

Park in Criewen

Bollwerk

Bollwerk 

kino

das Bollwerk

Kino

Schule

Musikschule

der Sportplatz im Külzviertel

Oder-Center

Oder Center

Jugendufer (und Bollwerk)

Feuerwehr

real

Bollwerk

Bogenplatz

Sporthallen

Ubs 

Bollwerk

Der Reitplatz in Schwedt 

Eiscafè am Bollwerk

Odercenter

Zum einen das Kino, um dort Filme zu sehen mit Freunden. Leider kommen nicht
immer die aktuellsten bzw. kommen neue Filme manchmal recht spät und auch
sehr kurz. Die Qualität der Filme lässt noch Spielraum nach oben.

Odercenter

Am Bollwerk

Jugendund Freizeittreff Vierraden

Musikund Kunstschule
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Odercenter

Oder Center

Jugendclub Vierraden

Jugendclub Vierraden

Pferdekoppel

Mein Zimmer, die Ubs, das Odercenter

Musikund Kunstschule

Stadtbibliothek 

Oder-Center

Kino

Jugend-und Freizeittreff Vierraden

musik und kunst schule

Mein bett

Aquarium

Bollwerk

Jugendufer

Sporthalle Külzvirtel

Oder-Center

Sportplatz "Külz"

Mein Lieblings Platz in Schwedt ist der Tobespielplatz

Külzclub

Altstadt

Kino Aquarium

Oder-Center

Bollwerk

Oder Center

mein Bett

Gesamtschule Talsand

Platz

Odercenter

Oder-Center Kino Bollwerk

kino,aquariumi,eisarena,
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Bollwerk

Mein zu hause 

Talsand Turnhalle

Bollwerk

Das Bollwerk 

Knochenpark

Mein bett

Karthaus 

Natur von Schwedt (Deiche, Tal der Liebe, etc.)

Platz der Befreiung

Reiterhof Stendell

Dreiklang Sporthalle

Oder-Center

Bollwerk

Bollwerk 

In dem Jugendclub am Kürlz-Viertel

Jugenclub

Fitness für dich

Zu Hause.

Sportplatz Heinrichslust

Kosmonaut

Spielplatz

zuhause

UBS, Odercenter, Aquarium

Nationalpark Unteres Odertal

Am kanal

Fussballplatz an der Bertolt Brecht, gibt ja leider kaum begehbare, kleine Plätze

Zockerzimmer

Bollwerk

Wassersportzentrum

Bollwerk

Das Theater
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Polderwiesen

Oder-Center

Mein PC-Stuhl

theater stolperdraht

neue Zeit

Oder Center 

Odercenter

Erich Kästner Schule

Stadtgebiet Talsand

Kino aber auf dauer leider sehr teuer

Unser Zuhause

park

das Bollwerk

Bollwerk

Wassersportzentrum

Bollwerk 

Strike

vierradener straße

Das Odercenter

UBS

Theater: Uckermärkische Bühnen Schwedt

Aquarium

Bollwerk

McDonalds

Oder-Center

Wassersportzentrum 

Damm

Filmforum Schwedt (Kino)

Kifferkreis 

bollwerk und jugendufer

Bollwerk 

Odercenter
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Reitclub Schwedt

Oder Center

Odercenter

Aquarium Schwedt

unser Haus

Dreiklangsporthalle 

Oder Center

Bollwerk/Kanalufer

Bei meinem Freund / bei ihm zu Hause

Goethering

Odercenter

schule , kino,aquarium

Bollwerk

Bollwerk

Stadtpark

Oder-Center, Külz-Klub, Bollwerk

Am Bollwerk 

Uckermärkischer Boxsportverein e.V.

Boulderstein kürzviertel

Film Forum Schwedt

Zuhause

Zu Hause 

Bollwerk

Musikund Kunstschule „Johann Abraham Peter Schulz“ 

Einfach draußen

Zuhause

Bollwerk

Bollwerk und Promenade

Bollwerk

Aquarium, Bowlingcenter

auch Aquarium,Bowlingcenter,Kino 

Nationalpark ,,Unters Odertal"
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Hunde Wiese am Waldrand 

Oder Center

Bollwerk

Oder Center

Bollwerk 

Sporthalle Dreiklang 

Spielplätze im Zentrum

Kanal

Filmforum Schwedt

Vierrader Platz 

Im odercenter

Vierradener Platz

Kino

Musik und Kunstschule

Odercenter

Oder-Center

Eisenhalle

Bollwerk

Oder Center 

Am Kanal

Odercenter

Bollwerk 

Musikund Kunstschule "J. A. P. Schulz"

TALSAND

Musik-und Kunstschule Schwedt

Exit

Regenbogen-Spielplatz

Skaterpark

Kanal

Oder-Center

Oder-Center

Kino
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Kino

Oder Center 

Gewerbegebiet

Wohnbauten(Arbeit)

cks

Kino 

bei einer freundin

Stadtbibliothek

Zu Hause 

bollwerk

Cks 

Zuhause

Wassersport Centrum , weil ich auch dort trainiere und es am Kanal schön ist

Sportplatz Külz Viertel

Musikschule( Instrument)

Nationalpark

Flussauen 

Bei mir zu hause

Oder Center

Kino

Kino

Kino

Stadtpark

Der Reiterhof

Zu Hause

Skatepark

Bollwerk

Bollwerk und Damm

Oder-Center

Aquarium

Schule

Aquarium
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Neue Zeit Sporthalle

am Igelpful

Die Musikschule, da ich diese auch besuche.

AquariUM

Bollwerk

Stadtpark

Oder Center

Nationalpark 

OderCenter

am Hafen

Jugendclubs (Exit, Karthaus)

Skaterbahn

Heinrichslust Park (Hundesportverein)

Talsand Schule 

Am Bollwerk

Oder-Center & CKS

Jugendufer

Bogensportanlage

Bollwerk

Mein Bett

Bei Opa

Bollwerk

Nationalpark

Zützen am Kanal

Odercenter

mc donalds

der Nationalpark

Bollwerk/Jugendufer

Musikschule

das Odercenter

Vierradener Platz

Mc Donalds
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im Park (Lindenalle)

roller

am kanal

Basketballplätze

Uckermärkische Bühnen Schwedt

Das Aquarium

alter Trainingsraum vom Spielmannszug (neuer ist nicht wirklich heimisch)

Filmforum

Ein weiterer Ort ist das Bollwerk, da man sich dort gut treffen, wenn das Wetter
mitspielt.

Rudercentrum

Musikund Kunstschule

Bollwerk

Bollwerk

Kino

Kino, Aquarium 

zuhause

Jugendclub Vierraden

AquariUM

Gemeindezentrum in der Berkholzer Allee

Bollwerk

zu Hause

Gesamtschule Talsand

Bei meiner Besten Freundin 

Bollwerk

Odercenter

Eisdielen

Sportplatz Külzviertel

Wasserplatz

Bollwerk

Oder Center

CKS
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die Küche

Oder-Center

Einrichtungen

Theater Stolperdraht

am kanal-bzw bohlwerk

Waldrand

Bollwerk

Bollwerk

Park Heinrichslust

Das Odercenter 

Bollwerk

Subway

Parvel

Mein zu hause (mein Zimmer)

am Kanal

Stadtpark

Uckermarkpassagen

Auf der Skaterbahn am Kürlz-Viertel

Oder Center

In der Schule.

Uckermärkische Bühnen Schwedt

FußballplatzPark

Sporthalle (Am AquariUM)

Oder center

Mein zu Hause

Freunde treffen (Zuhause) 

Aquarium

Tischtennisplätze

Oder Center

Das Kino

Musik und Kunstschule

bei mir zu Hause
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Mein Basketballfeld

Talsand

Theater,Kino

Musik und Kunst Schule

Oder Center Schwedt

am kanal

Oder Center 

Sporthalle "Neue Zeit"

Kino

Das Kino

Bollwerk

Bollwerk und Umgebung also den Uferradweg entlang

Kino

Pub

Kino

Kino

Filmforum

Kanal (neue Sitzmöglichkeit)

Aquarium Schwedt (Schwimmbad/Fitnessbereich)

Pavel

ubs

Odercenter

Bollwerk

Odercenter

Centrum Kaufhaus Schwedt

Gauß Gymnasium

Filmforum Schwedt

Kino

Bollwerk 

bei Freunden/Bekannten/Verwandten

bei Freunden

Generell bei Freunden
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Stadtpark

Nationale park

Oder Center

Sportplatz Külzviertel

Spielplatz WK 6

Skaterpark

Mein Zuhause 

Schule

in der schule

im Wald

Odercenter

diverse Plätze zum Abhängen

Jugendufer

Bibliothek

Nationalpark

Kino

Schlosspark/Bollwerk

Im Wald 

Oder Center

Pizzeria Pane e piu am Bollwerk

Exit

Musikund Kunstschule

Musik und Kunstschule

Bollwerk 

Beim Platz der Befreiung

Bollwerk

Aquarium 

Aquarium 

zu Hause

Kino

McDonalds

Kunow
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Dreiklang Sportplatz

Sportplätze

Oder Center

Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium

BOX SPORT

Sporthalle Dreiklang

Einkaufshallen 

UBS

McDonalds

Oder-Center 

Kino

Kino

Bollwerk 

ob und zu am kanal

Zuhause

im garten

Waldbad-...gibt es ja leider nicht mehr 

Bei Freunden 

zuhause

Auf Sportplätzen

Bollwerk , toller Platz , lecker Eis , toller Spielplatz

Spielplätze

Musikschule( Tanzen)

Musik-und Kunstschule

Odercenter

Auf dem Kirchturm 

Bollwerk

Bowlingbahn

Rodel

Dwr deich

Bei Opa

strike
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Fitnessstudio (Aquarium) 

Theater

Bollwerk

Kino

Das Bollwerk, weil man sich hier mit Freunden treffen kann.

Nationalpark Unteres Odertal

Oder Center

Aquarium

Am Oder Center

Kirchplatz vor Sankt Katherinenkirche Oder Center 

Kino

Bei meinen besten Kumpel

Kino

Kino

Theater

FilmforUM

Bollwerk

Bei meinen Freunden

aquarium

das Stolperdraht

Bushaltestelle

Kino

die Stadtbibliothek

CKS

obi

zuhause

Fitnessstudio

Schulgarten 

Das Odercenter

Odercenter

Kino

Bollwerk
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Jugendund Freizeittreff Vierraden

OderCenter

Freunden 

zu Hause

Odercenter

Aquarium

Am Bollwerk 

Filmforum

Schwimmbad

Scaterbahn

Oder Center

CKS

Karthaus

Külzviertel der Jugendclub dort 

Rechte

Oder-Center

Oder Center 

ZOB

Bei Oma und Opa 

in Parks

mein Bett

Im OderCenter

Bollwerk

Skaterbahn

Oder Center

Park Heinrichslust

Odercenter

Oder-Center

Theater

Das Bollwerk

Mein Bett

sportplatz
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Schwimmbad

Uckermärkische Bühnen

Bollwerk/Hohenstaaten-Friedrichsthaler-Wasserstraße

vierradener platz

Stadtpark

Stadtbibliothek

Stadtpark

Filmforum Schwedt

Nationalpark

Odercenter

Mendoza

Oder Center

Irish Pub

am Bollwerk

Tobe

theater stolperdraht

Jugendufer 

Waldrand

Bollwerk

Vierradener Platz

"Subway"

Kino 

Oder Center

Ab und zu mal im OderCenter

Wk7 und wk8

Mendoza

Oder-Center

Oder-Center

Odercenter

Draußen 

Vierradener Platz
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11.

Gibt es einen Ort in Schwedt, den du meidest? Wenn ja, welchen
und warum?

Das Külzviertel und alles Drumherum, weil dort nichts los ist und hauptsächlich
"Assis" dort wohnen 

Die alten 'Einkaufspassagen' (hinter dem Ärztehaus) nehmen langsam baracke
Gestalten an, welche trotz der dort herumschwebenden Gefahr von Kindern als
'Spielplatz'  genutzt  werden.  Dabei  könnte  man  dort  wieder  super  was  draus
machen, was auch etwas mehr Arbeitsplätze od Freizeitaktivitäten bieten würde. 

WK6, Ghetto

Kastanienallee

WK6, WK7/8

WK VIII, zu gefährlich, sozialer Brennpunkt

Das Waldrand Stadtviertel, weil die Umgebung dort nicht schön ist.

in  der nähe des Dreiklangs weil  ich keine Lust  habe das mich die Leute dort
anpöbeln. Außerdem in manchen Vierteln wie z.B im Kiez und Külzviertel, weil ich
da auch sehr viele Leute gibt  die nicht der sozialen Ansicht  sind wie ich.  Ich
meine die Asis. 

Die Friedrichs-Engels Str., da ich den Ort gruselig finde, dort ist alles verkommen
und versammelt (Uckermark-Passagen, die Straße allgemein) 

Ab  Ehm-welk  Schule,  denn  ich  habe  angst  das  es  dort  eskalieren  könnte
schule wk8 

Ghetto,  weil  ich  da  Angst  habe  allein  im  Dunkeln  langzugehen.  Stadtpark
(besonders Kifferkreis) --> Betrunkene 

Die Nähe der Dreiklang Schule, weil dort viele Menschen sind die mir von der Art
her nicht gefallen. 

waldrand, weil ich die architektur dort nicht schön finde. 

Im "Ghetto", warum, sollte jedem selbst Bewusst sein..

vor allem in der Nacht die Region um Talsand, aufgrund von Betrunkenen und
vieler Menschen rechter Gesinnung in Schwedt. 

Leverkusenerstraße  Weil  es  dort  schrecklich  aussieht,  jedenfalls  die  eine
Straßenseite. 

bestimmte Plätze wenn es dunkel ist, aus Angst vor brutalen Leuten

Ich meide den Waldrandt da ich eigentlich keinen Grund besitze dorthin zu gehen
oder sonst was. 

Im dunkeln am Wasser, weil die Jugendlichen betrunken sind 

den Raum rund um die Talsand-Schule, weil dort viele "Assis" unterwegs sind :D 
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das WK 7 und 8 , weil ich mich da nicht sicher und ständig beobachtet fühle

das Wega 7 und 8, denn die sozialen Verhältnisse, beunruhigen mich. Besonders
das fehlende Verständnis gegenüber Flüchtlingen in den Stadtteilen. 

Spielplatz an Kinderheim, weil dort komische Leute sind.

Waldrand Viertel, da ich mich dort nicht wirklich wohl und sicher fühle.

Stadtgebiet  Waldrand,  weil  dort  nicht  mehr  wirklich  was  passiert  (Uckermark
Passagen z.B.) 

Ich meide das WK 7\8. Da dort die flüchtlinge sind und ich nicht unbedingt mit
ihnen kontakt aufnehmen möchte 

WK 6-8. dort fühle ich mich nicht wohl. 

Uckermarkpassagen, hässliche Gegend, Ruine

Dort wo die DDRPlatten stehen (in der Nähe von Talsand), die die nicht renoviert
wurden.  Die  sehen  halt  schäbig  aus  und  das  Gebiet  macht  eine  asozialen
Eindruck 

WK 7 /8

Bollwerk. Es ist für mich kein Ort der Erholung, seitdem die Jugend abends dort
feiert.  
lidl lohnt sich nicht

Uckermark Passagen, da Treffpunkt teils krimineller Jugendlichen 

Es  sind  immer  diese  Orte,  wo  viele  assoziale  Menschen unterwegs sind,  was
leider auch manchmal das Bollwerk ist, aber auch der Platz der Befreiung. Diese
Orte meide ich eigentlich am Abend, um solchen Personen nicht zu begegnen. Sie
sind sonst vollkommen in Ordnung 

WK 8 weil es dort verkommen ist und dort kaum was los ist

Karthausclub

Skaterpark (beide) weil da meistens nur Leute drauf sind die Rauchen

Stadtgebiet Talsand, weil die Umbebung mir Angst macht 

ich meide am meisten die Kastanienalee

Waldrand ( nicht mehr schön )

Gebiet Kastanienallee, weil es dort zu viele unfreundliche Menschen gibt

Regenbogenspielplatz,  weil  da  viele  Asylanten  sind  und  ich  jeglichen  Kontakt
vermeiden möchte. (Angst vor Übergriffen und Belästigung) 

So ziemlich alle, da ich Menschen nicht mag und lieber allein bin.

Cks weil da sauf is stwhen

Stadtgebiet Neue Zeit. Dort ist gar nichts. 

Das ghetto, da dort zu viele dubiose gestalten rumlaufen
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WK 8, sozial schwache und gefährliche Menschen

WK 8 in schwedt Ausspanne meide ich wegen den Flüchtlingsstrom ist mir zu
riskant 

Waldrand weil ich mich dort überhaupt nicht auskenne

Ghetto, schlimme Erfahrungen 

hinten im wk 8 ungefähr. man sollte sich dort ,,vorsichtig" bewegen

Den Wald der nach stettin führt

WK7, WK8 , weil ich mich dort nicht auskenne und viel gehört habe 

Wk7 , wirkt traurig und sehr verlassen durch viele abgerissene Wohnhäuser.

WK 7 und 8 weil, teils ungepflegtes Umfeld

Reusentraße 13, wegen "Ngo Phuong Viet Long"

wohngebiet waldrant weil es scheiß straßen und hässlige plattenbauten gibt 

Weiß grad nich aber es gibt welche

Ich mag das Stadtgebiet "am Waldrand" nicht besonders wegen der alten Häuser,
dem  für  mich  gewöhnungsbedürftigem  Stil  und  der  Lage  am  Wald  nicht
besonders. 

regenbogenspielplatz....neue SDter ha ha

karthaus und talsand skater

Das  Stadtviertel  Waldrand  und  dessen  Umgebung,  die  Atmosphäre  und  die
Menschen  sind  meist  herunter  gekommen,  pöbeln  viel  Rum  und  werfen  mit
Beleidigungen um sich. 

Stadtteil Waldrand , weil da nur herunter gekommene Menschen leben

Platz der Befreiung bei der bank 

Manche Orte in Schwedt, in denen Jugendliche abhängen die andere provozieren
wollen. 

Neue Skateranlage Dreiklang weil ich die Leute lieber meide bevor es zum Streit
kommt. 

Das  WK  8  meide  ich  weil,  das  nichts  los  ist,  es  gibt  keine
Beschäftigungsmöglichkeiten,  zu  viele  sozialschwache  Menschen  und  es  sieht
nicht schön dort aus. 

Regenbogenspielplatz eine Frechheit das man da nicht mehr rauf darf wegen den
Asylanten weil sie sich sonst "bedroht " fühlen 

waldrand, weil es sehr weit entfernt ist

ich meide den gesamten Bereich hinter der Talsandschule (umgangssprachlich:
das  Schwedter  Ghetto)  da  ich  schlechte  Erfahrungen  mit  den  dort  lebenden
Menschen  gemacht  habe  
Külzviertel, bildungsferne Bevölkerung 
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Wk 7-8

alle Raucherzonen, weil es dort höllisch stinkt 

Stadt stehen zu viel häuser und zu eng

Passower Chaussee Weil es dort, vor allem abends, unheimlig ist.

Die ehemalige Grundschule ehm welk 

Es gibt viele Orte in Schwedt die man meiden sollte. 

Ich meide das Asylantenheim und die Problemviertel in Schwedt weil ich mich
dort nicht wohlfühle

Ich meide viele Orte. Vor allem wenn es dunkel ist bleibe ich lieber zuhause, weil
ich Angst davor habe dass was passiert. 

23.

Wenn ja, was machst Du dort als Ehrenamt?

Habe mich in der vorherigen Frage vertippt, ich mache nichts ehrenamtlich.

Jugendarbeit in der ev. Kirche

helfen

Theater Generation ubs

früher im Tierheim leider nicht mehr viel zeit weil zu voll bzw zu spät von schule
kommen

Nix

Übungsleiter

Trainer beim JSV Schwedt e.V.

Feuerwehr

Keyboardunterricht

Organisation Frühstücks-Treffen für Frauen

Freiwillige feuerwehr

Helfen bei Veranstaltungen im/vom Wassersportzentrum

Jugendfeuerwehr

Hilfe Flüchtlinge

Altenpflege

Reitunterricht geben

POTY-Organisation
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Volleyball: TSV Blau-Weiß 65 Schwedt

Kleine Kinder, die noch nicht reiten können auf den Vereinsponys führen 

helfen

Kampfrichter bei Schwimmwettkämpfen

Vieles. Reperaturen durchführen , kinder trainieren, …

Kindern und Jungendlichen in der Schule im Fach Mathematik Nachhilfe geben.

Übungsleiter einer Handballmanschaft

aushilfe als Trainerasistent

Übungsleiterhelfer 

Übungsleiter

In der Schützengilde mit Luft gewhr schießen

Ich  unterstütze  und  organisiere  Spendenaktionen,  bin  in  meiner  Schule
Schülersprecher und vertrete so oft die Meinung von Schülern 

helfe anderen Menschen Probleme lösen

Feuerwehrmann -> Ortsfeuerwehr Schwedt/Oder 1.Zug 

Organisation POTY Festival

Feuerwehr

Ich war bis vor kurzem immer beim Jugendforum dabei, dadurch dass ich jetzt
weggezogen bin

kann ich daran wahrscheinlich nicht mehr teilnehmen.

Kaken

Organisation von Veranstaltungen

Trainer

teilung des amtes stelvertrender leiter schwarzes theater

In einem Verein betätigen

Engagementbeteiligung für Flüchtlinge

Feuerwehr

Theater, Techniker

Gruppe Poty

Instrument spielen 

Flüchtlingshilfe

Ich helfe den Flüchtlingen (mit meiner Familie)

Arbeit im Flüchtlingsheim 
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Freiwillige Feuerwehr Schwedt/Oder 1.Zug

CO Trainer einer Jugendmanschaft

im TSC Schwedt helfen

(Selten) Arbeit mit Flüchtlingen

Theater spielen

POTY-Projekt, ich helfe mit, das POTY-Festival zu organisieren

Mitglied POTY-Team

internationale Jugengruppen betreuen

In einigen freiwilligen Projekten mitwirken, wie zum Beispiel an den Festwagen
der Musikund Kunstschule Schwedt für die 750 Jahrfeier mitgestallten.

Babysitten

Lernhilfen in der Grundschule 

Jobben

Vorstandsmitglied

Mitglied  der  Jugendsprecher  der  evangelischen  Kirche  des  Kirchenkreises
Uckermark

Bündnis gegen Fremdenfeindlichkeit, Gewalt und Rassismus Schwedt 

Im Bündnis gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und im Jungen Bündnis
bin ich aktiv und unternehme überwiegend viel mit Flüchtlingen, um ihnen zu
zeigen, dass Schwedt sie wilkommen heißt. 

24.

Was fehlt?

Ein  Klub,  mit  angenehmen  und  interessierten  Mitarbeitern  und  gemütlicher
Atmosphäre. Damit schließe ich leider den Karthausclub aus.

Alles 

Discotheken bzw. Möglichkeiten spontan tanzen zu gehen, in Schwedt oder nahen
Umgebung

Am Jugendufer: Beleuchtung und eine Feuerschale

Eine  Art  Sportzentrum  (so  ähnlich  wie  Fitolino)  in  der  Nähe  vom
Wassersportzentrum

so gut wie nichts 

öffentlicher Fussballplatz am Kanal
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Disco 

Discothek Stadtmitte

Disko 

KFC
Aktionen für Angler außerhalb von Vereinen an der HoSaFriWa oder an der Oder
(Preisangeln o.Ä.)

mehr einrichtungen für judendlich zum feiern 

öffentliche Sportplätze, wie zum Beispiel ein Volleyballfeld

Lasertag im Stadtbezirk talsand

Gemütliche  Cafés  od  Starbucks  wie  Bsp  altes  'Lepitit  Cafe'  Vierradner  Platz,
Ärztehaus od Shisha

Bar 

fällt mir gerade nichts ein

Das waldbad fehlt 

Club wo man vielleicht Tanzen könnte

Clubs für Jugendliche überall 

Mehrere clubs

Saturn

Spielplatz für 16 jährige 

Parkplatz Marchlewski-Ring 

Plätze im Zentrum wo sich Jugendliche treffen können, wie beispielsweise am
Bollwerk

Nichts

Konzertangebote open Air´s (angesagter Künstler wie Kontra K z.B.)

Hochschulen

öffentliche Nutzung einer Sporthalle

Kletterpark im Waldrand viertel

mehr Unterhaltungselektronikläden im Zentrum 

ein Freibad zum Beispiel am Stadtrand 

Waldbadanlage 

Mehr für Jugendliche.

ein flexibleres Angebot an Kurswahlmöglichkeiten für zweite Fremdsprachen an
den Schulen

Ein neues Waldbad (da wo das Waldbad mal stand)
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Fitnessstudios in der Kastanienallee 

Ort für politische Diskussionsveranstaltungen

BISSEN MEHR SHOPS

Mehrere Einrichtungen für werdende Erwachsene. 

Mehr Clubs zum Feiern für das Wochenende in Schwedt

Tennis billiger

Mehr Plätze für die Jugend in meiner Umgebung

Saubere Spielplätze 

Ein kleines Einkaufszentrum 

Ein kleiner Park oder mehrere (Kastanienallee) oder allgemein 

gar nichts

Waldbad

Disco für Jugendliche in meinem alter ab 16 Jahre 

Waldbad 

Veranstaltungen ,mehr Musik Schulen ,mehr freizeitmöglichkeiten, mehr vereine

Größerer Club/ Diskothek z.B. hinten bei den Uckermark Passagen

Mehrere Freizeitangebote.

Mehr Feste wie das Stadtfest

mehr angebote für kinder und jugendliche

Keine

eine spieleladen wo man spiele spielen kann z.B. konsolen spiele

regelmäßigere  Partys  (zB  Partys  wie  sie  im  Kosmonaut  manchmal  sind  öfter
veranstalten)

Mir fehlt in Schwedt eine Freibad. Wo ist eigentlich egal hauptsache schnell zu
erreichen.

Ein neues "Waldbad" fehlt mir sehr.

Feuerstelle für den Winter

Raum, um sich auch an den kalten Tagen mit den Freunden treffen zu können 

Klettergarten

Parkourverein/e oder Parkourgruppe/n

Musikschule

mir fällt nichts ein :-(

Partylocations, mit Organisation etc
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Freibad

Nichts

vielfältige  Perspektiven  für  nach  dem  Abitur,  die  nicht  in  Richtung
Naturwissenschaften und

Technik gehen.

Primark im Odercenter

Ein Internet Cafe 

Das Großstadt-Feeling( für die Größe von Schwedt reichen die Angebote aus, aber
es ist trotzdem

etwas langweilig in Schwedt)

Mehr Shoppingangebote

kreative Einrichtungen zum Malen, Zeichnen,..

Mir fehlt in Schwedt eine Möglichkeit sich nach der Schule weiterbilden zu können
z.B. eine

Universität etc.

Ordentlicher Basketballplatz draußen

Bessere Busverbindung beim Schöpfwerk

Angebote für Ferienarbeit, denn ich möchte nicht nur in der WOBAG helfen

ein KFC irgendwo im Zentrum

Angebote für Jugendliche ab 18. Jahren. 

mehr Einrichtungen wo man am WE auch mal feiern gehen kann

Einiges da ich es mehr mag in Großstädten zu leben, das ist aber nicht Schwedts
schuld sondern einfach nicht umsetzbar für eine kleinstadt 

Kletterpark

Freibad am kanal

ein  Freizeitbad.  Eine  Alternative  zum  geschlossenem  Waldbad.  Wo  lässt  sich
Schwer sagen, da viel Platz benötigt wird. Es kann ruhig außerhalb von Schwedt
sein, muss aber per Fahrrad erreichbar sein. 

Ein offenes Schwimmbad wie z.B. das Waldbad welches nicht mehr geöffnet ist

Mehrere Räume, in denen man sich auch im Winter mit Freunden treffen kann.

Sporthallen

Freibad

cafes für jugendliche wo man auch mal spät abends hingehen kann um zu chillen

50-Meter Schwimmbahn (Waldbad)
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Einrichtung, die junge Erwachsene nach der Schule weiterbilden kann, wie z.B
Hochschule

sehr gute Breitbandverfügbarkeit der Stadtwerke Schwedt, da bei mir sehr viel
Online passiert

(privat/schulisch)  und  ich  auf  eine  schnelle  Internetverbindung  (>16MBit)
angewiesen bin.

Fußballtore kastanienalle

Anime & Manga shop

Waldbad,die schönste Gegend , was es gab .

Ein Verein der einem die Kunst des Schwertes lernt am besten hinten bei der
Schützengilde

Freibad oder Seebad (Ideen: Briesensee, Herrensee)

Einen American Football Verein 

Ordentliche Diskotheken, Preisleistung sollte stimmen und mit Alterskontrolle

Jugendclub im Stadtteil Neue Zeit

Freibad : Dort wo früher das waldbad stand / am kanal

Was: Freibad Wo: Keine Ahnung

nichts

Festivals (wie z.B. Poty) 

Waldbad 

Waldbad

Eine Disco für minderjährige Jungendliche im Zentrum von Schwedt die bereits
um ca 7 oder 8 Uhr beginnt

Skaterpark in Criewen

Kletterwald

Ich brauche nichts

Ein schöner Uhrig eingerichteter Pub oder Kneipe in den man sich in Ruhe mit ein
paar Freunden hinsetzten kann und ein Bier trinken kann.

Disco in Schwedt Mitte

das freibad fehlt mir leider in schwedt

die Billiardtische im Irish-Pub fehlen mir

Freibad, in Schwedt

Öffentliche W-Lan Zonen

Sprungturm
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Treffpunkte nur für Jugendliche am rand von Schwedt

Der Gamestop im Oder-Center fehlt mir.

Diskothek. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Schülerpreise

Ein viel Größeres Freizeitangebot 

Toiletten

Eine Ordentliche und schöne Disco in Schwedt, wo ist eigentlich egal.

Paintballanlage

Baseballverein in Schwedt

Zukunftschancen (Ausbildung)

Freibad (Waldbad)

Waldbad in der Nähe der Papierfabrik

Man  bräuchte  mehr  Zukunftschancen  in  Schwedt.  Leider  gibt  es  nicht  viele
Möglichkeiten in den Beruf zu starten. 

Jugenddisko 

Aktivitäten für das Wochenende (Freitag/Samstag), z.B. mehr im PUB oder in den
Jugendclubs

Freibad am kanal

Mehr Angebote am Wochenende für den Abend

Kletterpark

Freizeitpark

Party am Bollwerk

mehr Einkaufsläden

Indoor Spielplatz für Kleinkinder

gokartbahn 

Sportangebote in Vierraden für Mädchen 

Musikgeschäft, in der Berlinerstraße

ein Starbucks oder ein ähnlicher Coffeeshop im Stadtzentrum

Erweiterung der Stadtbibliothek

bessere/mehr Busverbindungen (besonders in die Dörfer)

Kletterwald, in einem nahelegenden Waldstück 

Ein Freibad wäre nicht  schlecht,  man könnte ja den Platz vom alten Waldbad
nehmen. 

keine Vorschläge

40/70



Cardbahn 

Öffentliche Kantine im Raum vom Vierradener Platz 

mehr öffentliche Treffpunkte für Jugendliche

Internet-Cafe

Freibad

Einen Tierpark 

Schwimmbad am Waldrand

keine Disco

Veranstaltungen 

Freibad

Mehr Freizeit Möglichkeiten für Jugendliche ab 16 Jahren 

Mehrere Disco's (Altersgerecht)

Ist  mir  egal.  Ich  bleibe  sowieso  nicht  in  dieser  langweiligen  Stadt  mit  alten
Leuten.

Mir fehlt sehr das Waldbad

Freizeit Möglichkeiten bei denen man nicht nur Geld ausgeben muss, bei denen
man  sich  mit  Freunden  viel  unterhalten  kann  und  auch  neue  Menschen
kennenlernt  obwohl  man  vielleicht  schüchtern  ist  oder  einfach  nicht  die
Möglichkeit  hat  weit  von  zu  Hause  wegzukommen  da  man  zuhause  viele
Verpflichtungen hat

Spielplatze felchower str

Ausflüge 

Mehr Einkaufsmöglichkeiten im Stadtgebiet Kastanienallee

disco in schwedt

Waldbad

Versteckte Plätze für Jugendliche zum laut sein auch NACH 10 UHR ABENDS

WALDBAD!!!!!!!

Sporthalle am Gauß Gymnasium

Das Waldbad 

Richtige disco

Der pepp es ist meistens voll langweilg

Mehr Ausbildungen 

Naturbezogener Treffpunkt für Jugendliche

Ein riesen shopping center 
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Ich bin bis jetzt zufrieden von daher kann ich mich jetzt dazu auch nicht äußern 

1. Mir fehlt in schwedt ein Basketball  korb wie oben im WK 8 Ausspanne wie
schon genannt weil man kann da oben nicht mehr spielen man hat nämlich viel
zu viel angst wegen den flüchtlingen was die mit einen machen deshalb möchte
ich das beim Dreiklang Sportplatz  ein  bitumierter  Platz  mit  basketball  körben
hinkommt und am besten etwas tiefer so das die kleine auch erfolg haben wenn
sie da spielen

schöne parks im zentrum

Platz für Chiller

Einrichtungen nicht für Asylanten hergeben!

Freibad

Freibad

Mehr Treffpunkte.

Es sollte einen großen Club geben anstatt viele kleinere. Somit trifft man auch
alte/alle freunde und nicht nur eine Hand voll.

KFC

Mehr Vereine

ruhige Landschaft

Jugendcentren

ein Freibad wie das alte Waldbad, beim waldrand

Möglich keiten auf einem kleine gepflegten Rasenplatz Fussball zu spielen

eine  Call  of  Duty  Weltmeisterschaft
richtiges Freibad

Das Waldbad ( dort wo es früher stand)

Mir fehlt an sich nichts in Schwedt, da mich hier nichts hält. Für andere ist es
langweilig  geworden in Schwedt da man nur das gleiche machen kann sprich
Aquarium ( viel zu teuer für ein wenig spaß), Bowling (ebenfalls teuer), Kino usw.,
ich kann nicht sagen was fehlt ich weis nur von vielen das es sehr langweilig
geworden ist mit den jahren

Tischentennisplätze  die  einen  besseren  Zustand  haben  um  mit  Freunden  zu
spielen. Am Liebsten Neue Zeit oder bei Talsand

nichts

Eine größere Bildungseinrichtung

Badesstelle

die Reitmöglichkeiten sind sehr gering gehalten

Flughafen
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"kiosks"an der schule talsand 

Angebote

Kentucky Fried Chicken 

Saturn

1 rutsche mehr im im aquarium

Foto AG

Freibad am besten am ehemaligem Platz des Waldbades

Platz wo man in kalten Jahreszeit sich mit Freunden treffen kann im WK 6,7 gibt's
leider nix

Mehr Tanzund Musikangebote. In der Musikschule oder anders. Vielleicht nicht nur
Hip Hop sondern auch normaler Tanz

eine Einrichtung die Ferienjobs etc. vermittelt

Mehr für Jugendliche wie selbst einen raum haben wo man sich frei  entfalten
kann zum günstigen preis(z.b ein zimmer zum mieten )

Eine Discothek

Mehr Möglichkeiten für Jugendliche ab 18 und älter z.B Clubs, Bars die man am
Wochenende besuchen kann. 

Out door Fitness 

Zentralgelegenes Kampfsport Dojo

Bogen schießen club 

Eine Feuerschale am Jugendufer und Beleuchtung.(z.B.: Laternen)

ein Freibad z.B.: im Waldbad

überdachter Platz für mehrere Personen

Mehr Schnell-Restaurants 

Großstadtfeeling

Waldbad

Ein öffenetlicher Platz mit Sportgeräten 

Indorspielplatz, wo platz ist.

Shisha bar 

disko

Plätze die nicht aus jeder Richtung einseh bar sind wie zB Bollwerk Jugendufer
(wo einfach nicht immer so viele Leute sind)

Freibad

Weiss ich nicht
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Starbucks (das ist ein Cafe)

nichts

Ein Platz zum Autofahren üben

Modellflugplatz/Flugverein

Eine ordentliche Disko 

Jobmöglichkeiten für Jugendliche, überall in der Stadt

vielfältige/gut bezahlte Ausbildungsmöglichkeiten

nichts

Bessere / mehr Möglichkeiten zum Feiern gehen Ort : egal (Hauptsache gut zu
erreichen)

Streichelzoo

Party,Freibad,Clubs,

Tier vor Stellung aus dem Tierheim

Bar direkt am Bollwerk mit schülergünstigen Preisen

Volleyballplatz mit Sandboden; Sportplatz Külzviertel

Paintball-Anlage in Schwedt/Oder

Freibad 

Waldbad

Bessere Freizeit Angebote 

Freibad 

Saturn

Talsand Sportplatz : etwas für jugendliche 

mittlerweile gibt es kaum noch Möglichkeiten wo man feiern gehen kann generell
in Schwedt

Mehr Stadtfeste mit mehr Auftrittsmöglichkeiten der Musik und Kunstschule und
ein größerer Rummel

Ein freibad. Am besten am Waldrand 

einfach mehr Einkaufsläden 

Einrichtungen für ältere Jugendliche im Winter (nach 24 Uhr offen)

Ein Cafe (oder sonst. Treffpunkt derart), das zentral liegt, so wie früher dass Petit
cafe; mit den neuen Inhabern ist es mir zu altmodisch

Treff für Freunde (Kinderkaffee) Beim Theater

Kart Bahn neben Filmforum
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Mehr Freizeitaktivitäten 

Dinge(Ausbildungsangebote etc.), die Jugendliche halten

Mehr Konzerte für junge Leute an den UBS oder in Jugendclubs (Hip-Hop, Indie,
Reggae,  Rock)
ein gut erreichbarer Baggersee oder eine Bademöglichkeit für draußen wie, dass
mittlerweile alte geschlossene Waldbad

Waldbad wo das alte waldbad stand

Universität, wo Platz wäre für eine

Passagen

Die Jugendlichen fehlen! Es gehen sehr selten welche raus, sitzen meistens vor
dem Laptop

Bessere Spielplätze für kinder

Fahrradständer in der innenstadt

Mehr Spielplätze (KEINE skaerterbahn) 

Jugenddiscotheken (Alternativen zum herruntergekommendem Pub)

Waldbad im Sommer

Minigolfanlage, wo ehemals das Waldbad war

Kartbahn in Schwedt 

Mehr für die Asylanten. Und mehr Unterstüzung für sie.

Kentucky Fried Chicken

MEHR FREUNDE

Mehr Freizeitangebote wie z.B. (Minigolf, Kletterhalle)

Club zum Feiern

Freizeit Aktivitäten z.B.(Tennisanlage, Paintball Anlage, usw.....)

Veranstaltungen 

Ein Lerntreff für Schüler (dort treffen sich nur Schüler die auch lernen wollen 

waldbad

richtiges Eiskaffee für den Sommer (DRAUSSEN, also nicht so eins wie im Oder
Center) mit richtigen Tischen und Stühlen und mehr Produktauswahl

Ein Kletterpark, natürlich im/am Wald 

Vielleicht ein kleiner Platz draußen wo sich viele Freunde sehen können 

generell Orte, wo wir uns im Herbst und Winter auch abends aufhalten können,
weil  es dort  sehr kalt  ist  und wir  nicht wissen, wo wir uns aufhalten können.
Tagsüber gibt es natürlich den Karthausklub oder sonstige Einrichtungen, aber
tagsüber  müssen  wir  Abiturienten  sehr  viel  für  die  Schule  machen und dann
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bleibt meistens eigentlich nur abends am Wochenende Zeit, um uns zu treffen.
Und  dann  haben  wir  keinen  schönen,  warmen  Platz,  an  dem  wir  uns  v.a.
ungestört  unterhalten können.  Klar  es gibt  diverse  Bars  etc.,  aber  die  kosten
meistens Eintritt  und die Musik ist so laut,  dass man keine Gespräche führen
können. Daher möchten wir gerne eine Feuerstelle haben. 

Freibad 

Freibad

Einen qualitativ hochwertigen Club, zu moderaten Preisen, in der Innenstadt. 

Ein eiscafe im CKS

Mehr für Kinder

Treffpunkte mit Niveau

Minigolfanlage

Auto-Treffen 

Park, wo man sich eventuell auch man hinlegen kann und nicht der Stadtpark wo
alles voll ist Weg und anderem ist

Freibad

Ein Freibad, in dem man im Sommer draußen baden kann, mit großen Becken
und Rutschen. Außerdem sollte es einen Essensstand geben und einen Spielplatz.

Spielplätze

Disko für unter 16 Jährige

Freibad

Ausbildungsplätze

Mehr  Bänke  auch  an  kleineren  Straßen  zum  verweilen.  Z.B.  in  der
Wasserturmsiedlung
Tischtennisplatte kastanienalle

Es gibt ´´kaum events''

Konzerte für Jugendliche 

Läden wie Pimkie im Oder Center 

Mädchengruppe beim Basketball

Mehr Veranstaltungen Konzerte, Festivals : Ubs

Bademöglichkeiten

Mehrere Drogerien Stadtmitte

Mehr Läden zum shoppen (neues Einkaufcenter)

Waldbad

Disco
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Eine  ordentliche  Softair/  Airsoft  und  Paintballanlage  mit  künstlichen
Schützengräben,  kleinen  Bunkern  und/  oder  Häuserruinen.  (Das  Gelände  des
ehemaligen Waldbades würde sich gut dafür eignen)

Jugendclub für Leute mit IQ

ein Freibad in schwedter Umgebung

Mehr Rutschen und Springtürme im Schwimmbad

Kletterpark

eine große im freien liegende Badestelle

Saftbar, Nähe CKS

Freizeitbeschäftigung

Mehr Partys oder Veranstaltungen

Skaterparks

Ein schöner und gepflegter Park wo man sich im Sommer auf die Wiese legen
kann und Picknicken kann, wo in Schwedt ist egal

Kletterverein

Kampfsport außerhalb von Schwedt (praktischer zu erreichen)

Mehr gute clubs im zentrum 

Größere Waldgebiete

Außerdem bräuchte  Schwedt  einen  eigene  Berufsschule,  denn es  ist  ziemlich
umständlich jedes mal nach Bernau zu fahren.

Gamestop

Personal bei der Polizei

Kartbahn

Mehr Freizeitangebote ohne Verein

Freizeitpark 

Freibad

Disko aber wenn ich älter bin:D

Freibad

kleiner Cafés, vielleicht in der Nähe von Schulen 

mehr  Möglichkeiten  zur  sportlichen  Freizeitgestaltung  besonders  im  Bereich
ausgefallener Betätigungen

Waldbad, da wo es früher war

Konzerthalle

Ein Freizeitbad (Waldbad)
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Kunstmuseum

Kunstrasenfußballplatz

hinter meinem Block ein größeren Spielplatz

bessere Spielplätze am Waldrand

nichts zu tun für Jungendliche

Starbucks im Oder-Center

OC

Freibad oder vielleicht sogar ein Baggersee

jugend kaffe club 

Disco (keine Kneipe) ab 18 Jahre

Plätze zum grillen oder lagerfeuer machen, am besten am Kanal 

Großer Erlebnisspielplatz Neue Zeit

Freizeit  aktivitäten  die  mal  mal  am  wochenende  unternehmen  kann  wie  z.b.
piantball oder eine neue kartbahn in der richtung

Eine richtige Badestelle 

Zu wenig für die Jugendliche, dafür tausend spielplätze für Kinder

Mehr  Werbung  für  Angebote  in  Schwedt/  bzw.  überhaupt  ein  Sortiment  an
Angeboten

Fitolino

und vieles mehr

Aus  Uckermarkpassagen  vielleicht  eine  paintballhalle  machen  oder  aus  dem
vergammelten Gebäude daneben.

Lehrer

Freibad

Mehr Sportangebote

nicht zu viele Autos und deren Motoren

Veranstaltungsräume

Mit Freunden zu feiern oder einfach nur zu chillen ohne das sich Leute nur von ein
bisschen Musik belästigt fühlen

mehr Bandauftritte (größer organisiert, mit bekannten Bands)

Für jugendliche mehr Einkaufsmöglichkeiten( Festwiese)

Klettermöglichkeit im Wald

mehr Media markte
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Einrichtungen

Videospiel Laden (Gamestop)

Eisrena längere Öffnungszeiten

Kinderinternet Cafe für kinder und jugendliche ab 10-17 jahren

günstigere Angebote für Aquarium, Kino, Theater, ist sonst so teuer kann man
sich nicht oft leisten als 5 Personen Haushalt LEIDER

mir persönlich fehlt das Waldbad

ich bin im musikbereich tätig und würde gern besser musik erstellen lernen

Fitnessstudios 

Mehr Sportaktivitäten 

Mehr Freizeit job Angebote 

größeren Stadtpark

Eine ordentliche Disko mit guten Angeboten

Mehr Kleidungsgeschäfte, die mehr auf Jugendliche zielt

LTE-Empfang

Der Stadtpark könnte "verschönert" werden 

Spielwarenladen im Odercenter oder im CKS

Ein laden wo man Spiele ausleihen kann zb x Box play Station und so 

Plätze auf denen mann entspannen kann (wie zB Jugendufer)  auf denen aber
nicht so viele kleine Kinder sind 

Disco

Sinsay (das ist ein mode geschaefft)

Internetcafé für Schüler

Kartbahn

Möglichkeit zum Unterstellen am Bollwerk (wenn es regnet)

Besseres Angebot für Leute ab 18 in der Freizeit Ort : auch egal

öffentliche Badestelle am Kanal

Badestelle am Kanal oder andere Badegelegenheiten

eine für jederman öffentlich zugängige Sporthalle, wo man sich mit Freunden z.B.
zum Fußball im

Winter treffen kann im Stadtgebiet von Schwedt

Kletterpark

Sport Freizeit Zentrum ( Kletterwand , trampolin, und andere Aktivitäten )
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Bessere Sportplätze wo man alles nutzen kann was drauf ist.

Kaisers 

Mal-und  Zeichenkurs  für  jedermann  die  nicht  überteuert  sind  wo  immer  es
möglich ist 

Am waldrand ein schönes GROßES shoppingchenter xD

mehr Möglichkeiten für Jugendliche jeglicher Art

im  Sommer  öffentliche  Plätze,  wo  nicht  gleich  die  Polizei  kommt  wegen
Ruhestörung

Mehr Veranstaltungen für junge Leute am Theater wie die Schultheaterwoche

Minigolfanlage am Aquarium

Mehr Geschäfte für Jugendliche (Kleidung, Sport)

gute Busverbindungen zu den anliegenden Dörfern, vorallem am Wochenende

Sporthalle fürs Gauß Gymnasium 

Freiluftkino, Külzviertel 

mehr Events, (Musik, Sport, Tanz etc.)

Mehr Arbeitsplätze

der ehem. Jugendclub "Wendeland" sollte wiederbelebt werden

Partys für die Jugend

Die Stadt verbessern z.B. Straßen zu pflegen und mehr für den Transport von
Gütern tuen. Freizeitpark

Neue Shopping Läden (hauptsächlich Kleidung)

grosse spielhaale wie in eberswalde(fitolino)

Einen kleine Tierpark

Mehr  Unterstützung für  uns  Jugendliche  und unsere  Projekte,  vor  allem beim
POTY. Das ist ein herzensprojekt von uns und wir sind enttäuscht, dass es von der
Stadt so wenig Zuspruch und Anerkennung erhält. 

Adrenalin (z.B Bungee Jumping; Paintball)

Beleuchtung am sog. Jugendufer, damit man Nachts auch etwas sehen kann 

Ein Handball laden im Nordcenter

Mehr Schuhgeschäfte

Das Exit noch verbessern.

Fahrradständer

Cafe´s für Jugendliche, Shisha-Bar 

Workshops
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Im Park Mon Plaisir ein Café.

mehrere und bessere Angelstellen (See oder Teich)

Bars, Clubs (Nightlife)

Beleuchtung und Grill fürs Jugendufer 

Aquarium sollte verbessert werden grade Preisleistung und Angebote 

Kinderdisco (regelmäßig)

Volleyballfelder

Mehr Kleidungsgeschäfte im Oder Center

Waldbad

Freibad

Eine oder mehrere Diskotheken wo aktuelle Musik gespielt wird

Waldbad!!!/ Volleyplatz und Strand

Stehklos

Ein Freibad

Geocachingverein

Fahrradwege von Dörfern wie Kunow nach Schwedt

Ein neuer und Preiswerter Reiterhof mit vielen tollen Pferden und ponys

Mehr Angebote im Schwimmbad AquariUM

Mehr Veranstaltungen

Freibad

Go-Kartbahn

disco

mehr  günstigere  Ferienangebote  für  menschen  mit  sehr  wenig  Geld
Großes Kaufhaus

Freizeitzentrum für Groß und klein

Bahnübergang am Bahnhof ins WK 4

Das die asylbewerber endlich abhauen

Mehr Öffentlichkeitsarbeit Arbeit mit Jugendlichen

Öffentlicher Raum, um sich zu treffen. Ohne viel Aufsichtspersonal. Vielleicht mit
Geräten zum kochen o. ä.

3D Kino

Mehr Shoppingmöglichkeiten, wo=keine Ahnung

Disco
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Disko

Ordenttliche Basketballplätze in der Innenstadt, nicht nur im Külzviertel

Mehr Wohnungen ( in ganz SDT)

PC-Shops 

Technik AG

aufm Tobeplatz  Bänke  und Spielmöglichkeiten  die  Im Schatten  sind,  denn im
Sommer ist es dort kaum möglich zu spielen wenn es heiß istLEIDER nicht gut
durchdacht

Mehr freitzeit plätze wie paintball oder lasertech

Partys 

Mehr Angebote für Jugendliche in Wintermonaten in denen die meisten nur zu
Hause bleiben.

mehr Möglichkeiten einen Minijob zu machen

Renomierte Jugendclubs im Zentrum

Clubs wie pub Nur grössere und mindestens 1 weiteren muss es geben ist sonst
lw am we 

Spätverkauf !!!

Shishabar

Pizza Hut (ein Pizza Restaurant)

Tierpark

Shoppingläden  in  der  Altstadt,  die  auch  Jugendliche  ansprechen  (Vero  Moda,
Pimkie, etc. )

mehr  Musikveranstaltungen  für  Jugendliche  an  den  ubs  oder  in  der
Waldsportanlage

Go-Kart Bahn

Mehr klettermöglichkeiten z.B. Boulder wände, kletterhalle oder ein kletterturm 

Freibad (Waldbad)

go-kart Bahn dort wo Platz ist in Schwedt

mehr Läden außerhalb des OCS, auch Bastelläden, Bars, Cafes

Mehr Geschäfte für Angler

Veranstaltungen,  wie  zum  Beispiel  ein  Mittelaltermarkt,  HipHop  oder  Rock
Konzerte, verschiedene

Messen
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Weitere jugendclubs im bereich zentrum

Waldbad! 

rnb oder hip hop Club/ Streetdance club

Ein Freibad

ein Jugendtreff im Odercenter also eine extra Location dort wo man chillen und
abhängen kann

Die Industrie ankurbeln um eine bessere Wirtschaft zu gewährleisten. Um mehr
Junge Leute in Schwedt zu haben.

Spielehalle

Disco

Eine Universität würde der Stadt unfassbar gut tun. 

Koch Club für jung und alt

mehrere Stadt-Feste

Go-Kart-Bahn

Mehr Tanzveranstaltungen 

Freibad

Handarbeitskurs (kostenlos)

Möglichkeiten zum Eislaufen

Schuhgeschäfte für Junge Leute im Oder Center 

Waldbad

Lasertec

Dixiklos

softairverein

So ein kleiner Kletterpark

bessere Busverbindungen zwischen den Dörfern und Schwedt

Shopping Center

Disko

Anime laden

Sportzentrum 

Clubs und Bars Neue Zeit

Öffentlichkeitsarbeit mit Menschen auf der Straße.

4D Kino

Fitnesshallen (workouttraining) für nur Jugendliche.
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Kartbahn

Ein Tag längeres wochenende

eine  anime  und  manga  gruppe  wo  man  sich  mit  anderen  austauschen  oda
freizeitaktivitäten machen

kann

Ein Ort für nur Jugendliche 

Eine  ordentliche  Jugendgemeinschaft  die  sich  bildet/zusammentut  und
gemeinsam Sachen startet

Überdachte Öffentlichen nutzbare Plätz (Ähnlich wie unter der Kanalbrücke)

(moderne) Schuhe geschaeffte 

Freibad

Graffiti Wände 

Straßenlaternen

Freibad, man hätte das Waldbad nicht abreißen sollen

ne richtiger Badestrand in der direkten Umgebung

Tierpark, Zoo

Ein paar Läden mehr, wo man schön Einkaufen gehen kann

Mehrere  Stadtfeste
für die Jugend könnte man auch MonPlaisir herrichten , außen wie innen wäre
genug Platz

Uns fehlt auch ein Ort, an dem wir im Sommer abends an der frische Luft sein
und eine tolle Zeit miteinander haben können, ohne nach einer halben Stunde
aufgrund von Ruhestörung vertrieben zu werden. 

Mehrere Veranstaltungen 

Jugendcafe am Wochenende zum Treffen mit Freunden

Waldbad

Cafè für Jugendliche 

Obdachlose

Mehr Shoppingsmöcklichkeiten

Eisdiele

Halle  für  Inlineskating/Skateboards
Jugendplätze  mit  Überdachung  und  Licht,  nicht  in  direkter  nähe  der
Wohnsiedlung, Neue Zeit und Stadtmitte

Mehr Job-Möglichkeiten

schulfreie Tage
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ein treff zum konsole oder pc spielen mit freunden

Mehr Veranstaltungen

Jugendliche  sollen  auch  nach  ihrer  Meinung  gefragt  werden  und  mit  mehr
Toleranz behandelt werden

irgendwas zum chillen

Outdoor  Fitnessstudio  was  man  jederzeit  nutzten  kann
Videothek

Silvesterfeier in Schwedt mit Feuerwerk am Bollwerk

25.

Vorschläge für Mikroprojekte, alphabetisch geordnet

Abgeräumte Hundewiesen 

Also wie wärs mit der Uckermark Passage in ein Ort für Jugendliche umwandeln
wo man auch eigene Räume günstig mieten 

Andere Festivals als nur das POTY Festival. Mal Bands oder Sänger einladen, die
man kennt 

Aufklärung über Geschlechtskrankheiten etc. 

"Aufklärungstag" Quasi wie der Antirassismustag, aber es sollte sich mehr auf
unsere  aktuelle  Lage  beziehen.  Es  wäre  schön,  wenn  an  ALLEN  Schulen  in
Schwedt ein Tag mit den Schülern verbracht wird, an dem gesagt wird, dass es
nicht schlimm ist, wenn es eine Notunterkunft in der Stadt gibt und man keine
Angst haben braucht. Am besten wäre ist, wenn man die Eltern mit einbezieht, so
bekommen  die  Kinder  zu  Hause  vielleicht  nicht  gleich  wieder  das  Gegenteil
erzählt. Am Antirassismustag hatte ich oftmals das Gefühl, es dreht sich so gut
wie alles nur um die Vergangenheit. Der zweite WK wurde ganz groß behandelt,
mich persönlich hat das nicht angesprochen.

Aus Alt mach Neu, Wiederverwertung, Umweltschutz, weniger Geldausgaben 

Eine Anime und Manga Gruppe wo man lernt zu zeichnen oder Ausflüge macht 

Es  sollten  auch  Angebote  oder  Projekte  für  sozial  schwache  Menschen
zusammengestellt werden 

Eventuell gemeinsame Fitnessmöglichkeiten 

Feuerschale am Jugendufer (2 Mal genannt)

Feuerstelle für Jugendliche 

Feuerstellen für den Winter 

Figuren Tauschhandel 
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Filmprojekt 

Free Wi Fi Zonen (Free Fi) 

Freibad (2 Mal genannt)

Freiland Möglichkeiten 

Freizeit wo man Kochen oder Backen kann (Kochkurse oder Backkurse) 

Freizeitbeschäftigung 

Freundlichere Farben an die Häuser 

Fußballturnier zwischen verschiedenen Schulen, da kann sich die ganze Schule
beteiligen und anfeuern 

Ganz großes Trampeln auf Spielplatz 

Gartenprojekt:  Jugendliche  gestalten  einen  kleinen  Blumengarten  in  einem
unserer Parks 

Gegen Homophobie 

Gegen Fremdenfeindlichkeit

Generell mehr kostenfreie oder zu kleinen Preisen Freizeitangebote für alle Kinder
und Jugendliche. 

"Graffiti Wand" eine Wand an denen Jugendliche ihrer Fantasie freien lauf lassen
können und sie nach Bedarf mit Graffiti 

Gestaltung des Jugendufers 

Graffiti Wände (3 Mal genannt)

Grill /Lagerfeuerstelle (2 Mal genannt)

Grillecke Nähe Jugendufer 

Gruppenreisen organisieren, für Leute die z.B. freiwillig aktiv waren oder etwas
gespendet haben oder für besondere Leistungen

Halloween Party 

Handarbeitskurs 

Handy 

Hip Hop oder Tanzprojekt 

Holi Festival (wenn möglich auch mehrmals im Jahr) (2 Mal genannt)

Hörspielgemeinschaft 

Ich bin mir nicht sicher ob es umsetzbar wäre aber ich persönlich wurde es gut
finden  Netze  (wie  sie  auf  dem  neuem  Spielplatz  am  Kanal  sind)  unter  die
Kanalbrücke  zu  Spannen  um  Jugendlichen  einen  abgegrenzten  Bereich  zu
schaffen. Ich glaube zwar nicht daran das es umsetzbar wäre aber diese Idee
wurde von allen meinen Freunden befürwortet)
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Ich finde, dass "sprechende Mülleimer" eine gute Idee wären, um Leute mehr
dazu aufzufordern, ihren Müll in die Mülleimer zu werfen

Ich  möchte  gerne  in  der  Kieskuhle  baden können,  ohne  Dreck  und Scherben
darin, ohne Dreck und Müll rundherum 

ich würde vllt. einige Freizeitmöglichkeiten für jugendliche verbessern. 

Im Sommer regelmäßige Partys/ Festivals beispielsweise am Bollwerk 

In den Ubs für Familie 

In Wäldern oder auf freien Flächen Sportplätze mit Dingen aus der Natur > einem
Fitnessstudio nachempfunden. Baumstämme für Liegestütz, Plätze für Klimmzüge
o. ä.

Inlinerparkour 

"Internationaler  kulinarischer  Tag"  Ganz  einfach:  Auf  dem Platz  der  Befreiung
viele Imbisswagen, mit Spezialitäten aus aller Welt, hinstellen und diese ihr Essen
verkaufen lassen. Auch wenn der Name doof ist, finde ich die Idee gar nicht so
schlecht, ich liebe essen. :D

Joggen 

Jugendufer ausbauen 

Karthaus ausweiten und Werbung dafür machen 

Kinderdisco 

Kleine Bäume pflanzen und jeder der den Baum gepflanzt hat gibt dem Baum
seinen Namen 

Kleinere Partys bzw. Veranstaltungen 

Kletterpark 

Kletterpark 

Kostenlose Sportgruppe/ Kreativgruppe 

Kreativworkshops in denen Jugendliche unter Anleitung graue Wände gestalten
können oder auf junge, kreative und moderne Art Plätze in Schwedt so darstellen,
wie sie sie sehen. Die Bilder könnten in einer Ausstellung präsentiert werden.

Kunst und Musikprojekte für Kinder 

Laterne am Jugendufer (2 Mal genannt)

Lauf /Wanderwege > Wie ein Stadtführer an schönen Sehenswürdigkeiten vorbei
und durch die Natur in verschiedenen Längen

League of Legends Meisterschafft LOL 

Lesegruppe mit Auswahl verschiedener Bücher die man auch ausleihen kann 

Licht am Jugendufer (z.B.: Laternen) 
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Lichtmastpolsterung  auf  den  Hauptschulwegen  für  Kids  mit  Smartphones.
(headdowners) 

Longboardtour 

Man  könnte  mal  Workshops  für  Jugendliche  durchführen  die  gerade  bei  der
Berufswahl sind, da diese Themen in der Schule nicht angesprochen werden.

Mehr Ablenkung Drogen und Alkohol wie kann mich anderen beschäftigen 

Mehr Arbeitsplätze 

Mehr Bildungsangebote für sozial schwache Kinder in Schwedt (kostenlose oder
preiswerte Nachhilfe). 

Mehr Festivals, Konzerte 

Mehr Flohmärkte um die Bürger aus ihren Häusern zu "locken" um die gesamte
Kommunikation zwischen Jung und alt zu verbessern

Mehr  Freizeitmöglichkeiten  (Spielplätze,  größere  Spielplätze  in  den
Wohngebieten). 

Mehr für die Jugend z.B. wo Mann was trinken kann 

Mehr kleine Veranstaltungen zu bestimmten Anlässen, die mehr auf die Jugend
bezogen sind. 

Mehr Lehrer an Schulen 

Mehr Plätze für sportliche Aktivitäten 

Mehr Tischtennisplatten 

Mehr Unterstützung bei der Berufswahl 

Meine Idee für die 500 €Euro investieren sie bitte für die Freizeitgestaltung der
Flüchtlinge, die in Schwedt leben müssen 

Modellflughalle / Treffpunkt für RC Objekte 

Möglichkeiten wo Jugendliche sich aufhalten können mit Erwachsenen Betreuung
( bewachter Basketballplatz in der Stadt 

Motorradclub/Treff (für Jugendliche die gerne Motorrad fahren) 

Musik Café von Jugendlichen betrieben 

Naturschätzen aber heutzutage jugendgerecht 

Neue Tischtennisplatten 

Open  Air  Konzert  gestaltet  von  der  Musikschule  ,  Eintritt  kann  ja  gespendet
werden 

Openairbühne fürs Exit 

Outdoor Fitnessstudio 

Paintballplatz 
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Parcour Park (ausrangierte Halle o. Platz) 

Park für Jugendliche 

Partnerschaft mit Jugendverein einer anderen Stadt (im Ausland oder den alten
Bundesländern) 

Projekt für Animationen ( Comic erstellen, zeichnen) 

Projekt mit Kinder z.B aus Amerika, England, Frankreich, Schweden 

Projekt über Schweden 

Projekte zur Umwelt; kostenfreie Nationalparkführungen 

Projekttage mit allen Schulen aus Schwedt zusammen, wo alle ab 8 Jahre dran
teilnehmen können mit viel Spaß 

Regatten 

Renovierung des Jugendclubs "Külz" 

Roboter bauen 

Schulprojekt  zum Thema Flüchtlinge  (Befragung von  Flüchtlingen  in  Schwedt,
usw.) 

Schwedter Jugend zum Sport antreiben, vielleicht etwas was Spaß macht aber
dennoch sportlich ist 

Shisha bar Ist sehr beliebt bei Jugendlichen ist ab 16 erlaubt und bringt auch Geld
rein 

Soft Air Events 

Stadt verschönern 

Straßenlampe am Jugendufer, dass stockdunkel ist 

Talentshow 

(Temporäres) Volleyball oder Basketballfeld mit eventueller Umbaumöglichkeit an
Winter/Sommer angepasst 

Toilettenpartys 

TV

Überdachte Räumlichkeit für Draußen 

Vergrößerung / Sponsoring / Erneuerung des Holzhafens 

Verstrahlt im Neonlicht, draußen!, Party 

Vielleicht zum Beispiel Tanzen, ein Musikvideo drehen mit Schwedt 

Waldbad (4 Mal genannt)

Was man für das Erwachsenwerden wissen sollte Krankenkasse, Wohnung mieten
usw. 
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Werbung vom Kinderrechte Club 

WLAN Hotspot z.B. Im Odercenter 

WLAN Park 

Workshops 

26.

Das möchte ich unbedingt noch loswerden

Ich bin froh, dass ich in Schwedt groß geworden bin. Lag wahrscheinlich auch
daran, dass ich sehr gute Freunde hier hatte und meine Eltern mir viel ermöglicht
haben.  Zum verwirklichen  eignet  sich  Schwedt  nicht  und  auch  machen  viele
Menschen in Schwedt das leben dort nicht einfach. Rechte, allgemeine Idioten
etc. 

Schwedt ist langweilig

Ich selbst finde, dass die Stadt Schwedt/Oder eine kleine schöne Stadt ist. Sie
bietet bei weitem nicht soviel wie Großstädte, ist aber wegen dem eher ruhigem
Stadtleben sehr angenehm. 

Schwedt  ist  eine  sehr  freundliche  und  auch  schöne  Stadt,  natürlich  werden
wenige jugendliche lange hier bleiben wenn sie erstmal ihr Abitur haben, weil
man außerhalb von Schwedt besser studieren kann. Natürlich kann man daran
nicht wirklich was ändern, wünschte nur, dass es einfach auch vielleicht mehr
Praktikumsplätze geben sollte. 

Das alles so bleibt wie es ist und ich mein Haubtschulabschluss schaffe!!!!

Ich würde gerne einen Beruf haben Polizist bzw irgendetwas was mit Kindern oder
Elektronik zu tun hat

Schwedt  ist  nicht  mehr  jugendfreundlich.  Die  Jugendlichen  werden  regelrecht
rausgeekelt.

Das größte Problem denke ich ist, dass hier intelligente Menschen zwischen 18
und 25 Jahren sehr selten sind.  Man kann hier nicht studieren,  die Menschen
vertreten  zu  häufig  rechte  Meinungen  und  sind  (auch  grundlos)  mit  allem
unzufrieden. Wenn man die Stadt attraktiver machen möchte, muss man auch
die Mentalität der Menschen andern können. Aber wie soll das gehen, wenn hier
gefühlt jeder zweite Angst vor Überfremdung hat. Ich bin schon sehr glücklich mit
den engagierten Menschen, die es immerhin doch gibt.  Am Theater trifft man
beispielsweise viele tolerante Leute, aber auch Lehrer und enge Freunde gehören
dazu. Wer das Glück nicht hat, solche Meschen gefunden zu haben, bekommt in
Schwedt die geballte Ladung an Unzufriedenheit und Ausländerangst. Natürlich
macht das die Stadt unattraktiv. 

Nix

Die Stadt 
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An sich gefällt mir Schwedt nur in den sogenannten "Jugendclubs" treiben sich
nur Kindern von 1214 rum und das ist echt nichts für mich. 

Gerade von älteren Leuten die sich  über  jüngere beschweren erwarte  ich ein
Hallo oder Guten Tag 

Asylanten sollten aus vielen Projekten herausgehalten werden, da es immer viele
Probleme  geben  wird  vor  allem  in  Schwedt.  Für  Asylanten  oder  allgemein
ausländische Bürger sollte es Projekte geben sich wirklich richtig zu integrieren
sodass sie nicht mehr an Haustüren betteln brauchen obwohl  sie genug Geld
bekommen, es soll keineswegs eine ausländerfeindliche Äußerung sein aber viele
Bürger machen sich einfach Sorgen, viele trauen sich abends nicht mal mehr auf
die Straße aber dieses Thema ist ja bereits bekannt. Projekte wo sie lernen wie
man mit Geld umgeht oder wie man sich zu benehmen hat wären vielleicht ein
guter Anfang. 

Disko für unterschiedliche Altersgruppen, Eisdiele, Go Kartbahn

Ich möchte noch das wir wieder so was haben wie das Waldbad, weil das war das
schönste an Schwedt. Man hätte ja die Eintrittskosten steigern können, aber es
muss noch attraktiv sein, denn die Kosten waren ja nicht hoch. 

Ich finde es ist nichts los in Schwedt, außer die Freizeitclubs in den Dörfern

Ein besseres angebot für Jugendlich.

Bitte versucht nie wieder den Jugendjargon in die Fragen einzubaueny

Toll wären bezahlbare Freizeitaktivitäten für die ganze Familie. 

Ich will umbedingt mehr für die jungendlichen haben bitte die uckermark passage
ist schon so lang auser betriebt bitte machen sie daraus doch einen jugendlichen
ort wo man shoppen sich treffen und eigene räume für sich selbst mieten kann 

Die  Busverbindungen  sind  nicht  besonders  gut.  Sie  müssten  viel  mehr  auf
Unterrichtszeiten angepasst werden, da nun mal die meisten Busse von Schülern
genutzt werden. Wir  müssen teilweise eineinhalb Stunden auf einen Bus nach
Hause  warten  (vorallem  nachmittags)  und  frühs  sind  wir  35  Minuten  vor
Schulbeginn  an  der  Schule  und werden nichtmal  reingelassen.  Auch  nicht  im
Winter.  Außerdem  finde  ich  es  sehr  fragwürdig,  dass  für  Kitas  wie  "Uckis
Spatzenhaus" nur Geld für die Sanierung des HALBEN Gebäudes zur Verfügung
steht, aber für noch ein weiteres Rathaus mit einer Glasfront ist Geld genug da.
Da frage ich mich, wie sie das Problem der drastischen Alterung Schwedts in den
Griff bekommen wollen, wenn es nicht nötig ist, die wenigen Kinder, die noch da
sind, ordentlich zu versorgen und zu fördern. Schönen Tag noch :) 

In ein paar Jahren bin ich hier sowieso weg.

Mehr Freitzeitaktiveteten 

Schwedt  hat  zu  wenig  Ausbildungsplätze  bzw.überhaupt  keine  Studienplätze,
man hat hier keine zukunft, zumindest nicht die jugend von heute.. das ist auch
einer der gründe weshalb ich aus schwedt ziehen werde 
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Ich bin fast nie in Schwedt (zu Hause), da ich ein Internat an der Sportschule
Potsdam besuche, trotzdem komme ich immer wieder gern in meine Heimatstadt
zurück. 

Mehr Sicherheit und Gerechtigkeit!!!

Ich fühle mich in Schwedt echt wohl. Auch wenn es bei vielen Jugendlichen eher
heißt,  dass sie  hier  weg wollen freue ich  mich schon,  nach meinem Studium
hierher zurück zu kommen. Ich würde mir wünschen nass der Rudersport nicht
mit Kanu in Verbindung gebracht würde und man mehr Fördermöglichkeiten hat! 

Schwedt ist nee tolle Stadt . Die Natur , das Wasser und die Menschen machen
das Leben in Schwedt lebenswert. Wenn ich später die Chance hätte beruflich in
Schwedt bleiben zu dürfen , wäre es wirklich toll. Daumen hoch für Schwedt. 

Die Busanbindung von Schwedt aus auf die umliegenden Dörfer sollte, besonders
am  Wochenende,  regelmäßiger  werden.  Ohne  regelmäßige  Busse  ist  es
schwierig, die schon vorhandenen Angebote in Schwedt wahrzunehmen. 

Möchte  mich  für  alles  Bedanken was  die  Stadt  Schwedt  bietet  und für  diese
vielen Feste. 

Ich  finde  es  schade  das  in  Schwedt  zu  wenig  für  Jugendliche  gemacht  wird
Hauptsache  man  baut  Spielplätze  ohne  Ende.  Ich  finde  es  schade  das  sich
niemand um die Leute kümmert die auf der Straße sitzten jeder der Geld hat
schaut  weg  und  weiß  nicht  warum  er  so  tief  gefallen  ist  viele  von  diesen
Menschen haben ihr Familien verloren. Ich würde mir wünschen das man auch
mit  diesen  Menschen  Öffentlichkeitsarbeit  betreibt  um ihnen  Perspektiven  zu
zeigen denn jeder ist froh wenn er ein Dach über dem Kopf hat. 

Liebes Schwedt!  Ich  finde in unserer  Stadt  gibt  es zu wenig  junge Leute.  Ich
würde es schön finden, wenn auch junge Leute wieder hier herziehen, denn es
gibt zu viele alte Leute in Schwedt. Ich möchte später gerne hier bleiben, aber die
Aussicht  auf  gute  Jobs  und  ein  abwechslungsreiches  Leben  sind  derzeit  bei
überwiegend  alten  Menschen  in  dieser  Stadt  nicht  möglich.  Wir  werden  von
vielen alten Menschen nicht mehr akzeptiert. Wir dürfen draußen auf der Straße
nicht laut sein ( z.B. laut lachen, singen, toben). Wir werden oft angemeckert.
Projekte und Veranstaltungen für Teenies vermisse ich. 

Baut das Waldbad wieder auf!

Schwedt  hat  in  der  Jugenarbeit  und  der  Gestaltung  der  Attraktivität  für
Jugendliche sehr viel zu tun! Ich persönlich finde Schwedt eigentlich schön und
würde  hier  vielleicht  auch  bleiben,  hätte  ich  hier  Zulunftsperspektiven  und
würden  meine  Freunde  nicht  auch  alle  gehen.  Wir  befinden  uns  in  einem
Teufelskreis. Die Jugendlichen gehen aus Schwedt, weil sie hier nicht viel geboten
bekommen und die Anderen kommen mit und irgendwann wohnt dann hier gar
kein Jugendlicher mehr. Schwedt ist eigentlich schön und der Nationalpark wertet
das Stadtbild bedeutend auf, allerdings fehlen hier die Menschen. Ich weiß nicht,
ob ich nach dem Studium zurückkommen würde. Meine Kinder sollen irgendwann
mal auch gleichaltrige Freunde zum Spielen haben. Danke. 

Schwedt  ist  eine  wunderschöne,  farbenfrohe  Stadt.  Ich  bin  froh  in  Schwedt
aufgewachsen zu sein, denn ich hatte alles um mich als freies Individuum zu
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entwickeln. Ich möchte nicht nur meine Kindheit hier verbracht haben, sondern
auch meine Zukunft. 

Die Schulen in Schwedt müssen mehr miteinander kooperieren, dass man auch
Freunde  hat  die  nicht  alle  von  der  gleichen  Schule  kommen  und  auch  in
verschiedenen Altersgruppen damit  man den jüngeren helfen kann und Tipps
geben kann. 

Wie schon zuvor gesagt, wäre es sehr schön, wenn der Breitbandausbau besser
wäre, da ein Großteil der in meinem Stadtgebiet lebenden Menschen noch dicke
und alte Kupferkabel mit DSL nutzen müssen, da es kein Breitbandinternet gibt.
Die Ladezeiten sobald mehrere Personen den Anschluss nutzen sind unzumutbar.
Eine  flächendeckende  Versorgung  der  Bevölkerung  mit  mindestens  16  MBit/s
wäre wünschenswert, um modernen Ansprüchen gerecht zu werden-

Ich finde es sehr schade, dass es in Schwedt nicht die Möglichkeit gibt, nach der
Schule  einen  weiteren  Bildungsweg  einzuschlagen.  Der  Grund  warum  viele
Jugendliche ( auch ich) weggehen, ist das Studium oder die weitere Bildung. 

Schwedt ist an sich ja ganz schön, aber es ist manchmal wirklich langweilig. Man
weiß einfach nicht was man machen soll, im Kino laufen meisten nicht die Filme
die einen auch Interessieren oder im Aquarium ist es auch nicht sehr Interessant,
ein paar Rutschen und das war es auch. Oder wenn man mal raus geht sieht man
meisten Jugendliche die Alkohol trinken oder Rauchen (Minderjährige) und das ist
auch nicht gerade ein schöner Anblick. Es könnten wirklich ein paar Events mehr
sein, oder auch im Theater vielleicht etwas mehr oder die Hip Hoper könnten ja
auch öfters mal vor Publikum tanzen. 

Schewdt kann wegen meiner aufregender werden 

ich möchte angstfreier in Schwedt sein und mehr Polizei haben

Ich finde es schade, dass die Stadt schwedt den Reitverein 'Perle der Uckermark'
e.V. so wenig unterstützt! 

Es wäre schön, wenn man noch ein paar Freizeit Projekte umsetzen kann, weil
Kino, Schwimmbad und Bowlingbahn langweilig geworden sind. 

Die Uckermark Passagen in Schwedt sollten wieder ordentlich gemacht werden,
denn es sieht nicht schön aus wie dort alles zusammen fällt. 

Badesee vielleicht besser ausbauen. Mehr Veranstaltungen für Jugendliche

Viele  Asylanten  die  in  Gruppen  rumlaufen  und  auf  Spielplätzen  den  Tag
verbringen wo immer Kinder spielen/sind. Ich wurde auch schon öfters belästigt.
Ich habe Angst Abends um 8 Uhr wenn es schon dunkel ist mit meinem Hund
Gassi zu gehen. 

Die  Sporthallen  sollen  nicht  für  Flüchtlinge  genutzt  werden  (nichts  gegen
Flüchtlinge (: ). 

Ich finde Schwedt ist zu grau ! Mehr Farbe bitte

Schwedt ist eigentlich eine schöne Stadt. Was sie aber unattraktiv für viele macht
sind die fehlenden Perspektiven für ein Leben nach dem Schulabschluss.  Was
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mich auch besonders stört ist das Recht niedrige Bildungs und Sozialniveau. Die
Stadt ist voller rechts gesinnter Personen und Jugendlichen die nicht besseres zu
tun haben als Saufen oder Kiffen. 

Ich bin beim Holzhafen tätig und wir benötigen Sponsoren. Um zum Beispiel die
steganlage. Zu erneuern Vielleicht können sie da helfen Anschrift : Am Holzhafen
11 / 16303 schwedt 

Die Spiel Plätzte im Stadtgebiet Talsand sollten besser sein und sicherer für die
kleinen  Der  Paveljong  sollte  im  Stadtgebiet  Talsand  sollte  weg  wegen  der
Verunreinigung der jugendlichen 

Ich wohne gern in schwedt aber ein paar mehr möglichkeiten fürs wochenende
wären echt nicht schlecht 

Ich würde es schön finden, wenn es in Schwedt wieder ein Freibad geben würde.
Wo man im Sommer baden gehen könnte. 

macht mehr was für familien die nicht viel geld haben weil die eltern keine arbeit
in schwedt bekommen 

Wie ich  finde,  ist  Schwedt leider  nicht  so gut für  Jugendliche,  da es nicht  so
viele ,,Coole" Angebote gibt. 

mehr kostengünstigere Angebote für Jungendliche

Man müsste vorhandene Plätze hier in Schwedt besser pflegen bzw mehr darauf
acht geben das sie nicht von Asozialen oder Pennern versaut werden. 

Die  Stadt  sollte  Hot  Spots  bekommen  das  würde  dem  Taschengeld  zu  Gute
kommen.  Alle  Jugendlichen  Schwedter  bis  18  Jahre  sollten  die  öffentlichen
Verkehrsmittel (Stadtlinien) gratis nutzen dürfen 

Das weniger alsylbewerber in die Stadt kommen weil man sich schon nicht mehr
so groß auf die Straße traut da man in den Nachrichten schon viel Schlimmes
gehört hat 

Ich will das Schwedt so bleibt wie es ist da es eine ganz tolle Stadt ist auch wenn
sie so klein ist. Aber ich finde es schön das es hier nicht so viele Menschen, wie in
Berlin gib. Denn sonst wäre Schwedt bestimmt viel dreckiger. 

ich finde es sehr gut das die Stadt Schwedt so eine Umfrage macht und sich für
ihre Jugendlichen einsetzt 

Ich finde Schwester an sich eine schöne Stadt . Viele in meinem Jahrgang sagen
Schwester is scheiße weil hier viel rumlaufen die sich daneben benehmen das
wirft kein gutes Bild auf die Stadt. Ich lebee hier ganz gut und hier wo ich in
Schwedt wohne finde ich es auch perfekt . Ich nach aber hier nicht soviel,weil
meiner meisten Fraunde nicht in Schwedt wohnen ,weil ich in Angermünde zur
Schule gehe weil ihr das Gymnasium von den meisten Lehrern her und gesamt
nicht sogut sein soll . 

ich möchte das nicht jeder in dieser stadt gewaltätig ist weil die meisten leute
wenn man sie nur anguckt werden sie sofort wütend und haben nicht mal ein
grund warum sie wütend sind 
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Es ist einfach schwieriger geworden sich mit Freunden draußen zu treffen 

Macht mehr für Jugendliche 

Schwedt  ist  langweilig,  es  sollte  sich  viel  mehr  um  die  Jugend  gekümmert
werden,  denn diese  ist  die  Zukunft.  Es  müsste  mehr  Ausbildungmöglichleiten
geben eine Hochschule wäre auch nicht schlecht. 

Schwedt  sollte  mehr  Veranstaltungen  machen  für  Jugendliche  ,  es  ist  sehr
langweilig und Jugendliche haben viel Langeweile 

Ich lebe gerne in Schwedt. Trotzdem wäre es toll, wenn wir wieder eine Kartbahn
hätten. 

Reperatur einiger Straßen in der Altstadt

Ich finde das es In SDT zu wenig Lehrer an den Schulen gibt. Schön wäre es wenn
es in SDT mehrere Berufsschulen geben würde so müsste man nicht so weit mit
Bus oder Bahn fahren. 

Ich finde es schade das einige plätze (skater,karthausclub...) nur von bestimmten
personen bewucht werden und dadurch gehe ich ungern an diese orte. 

Schwedt ist eine sehr schöne Stadt jedoch für Jugendliche öfters mal langweilig. 

National Park unteres Odertal

Das in Zukuft alle Schwedter die Kinderrechte EINHALTEN!!!!!!!!!!!!!! 

Mehr Auftritte auf großen festen in schwedt der musikschultage schwedt

Ich habe gern an der Umfrage teilgenommen, da ich finde, dass die Jugend ein
großes  Mitspracherecht  haben sollte.  Wer  hier  nicht  teilnimmt und sich  dann
beschwert, es gäbe für ihn nichts in Schwedt, ist wohl selbst schuld. Ein großes
Lob an die Leute, die das hier ermöglichen, ich hoffe Sie können was mit meiner
Meinung anfangen. Vielen Dank! 

Wenn sich nicht bald was ändert, hat Schwedt immer weniger und weniger junge
Leute.  Schließlich muss man zum Studieren in eine größere Stadt  ziehen und
kommt wahrscheinlich auch nicht zurück, da es hier nichts besonderes gibt. Ich
glaube  nicht,  dass  ich  wieder  nach  Schwedt  ziehen  werde,  da  die
Berufsmöglichkeiten gering sind. Hier ist auch selten was los, nur alte Leute. 

Ich  finde es  könnte  mehr  Veranstaltungen geben weil  es  dür  Jugendliche am
wochenende meistens sehr langweilig ist weil nicht jede Familie hat viel geld und
können jedes Wochenende was unternehmen und schwedt könnte da vielleicht
was machen 

Das  in  den  Clubs  wo  die  ältere  Generation,  ab  16  Jahren  aufhält  mehr  und
bessere Kontrollen gemacht werden. Wie Ausweis und Muttizettel Kontrolle. 

Mehr Freizeit Angebote für Jugendliche 

Bereits bestehende Projekte der Schwedter Jugend z.B. das POTY Festival besser
unterstützen. 

Es sollte mehr Betriebe(Großbetriebe) geben , man findet hier ,,kaum'' Arbeit . 
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HALLO

Ich fühle mich in Schwedt wohl und sicher.

Ich liebe meine Freunde xD

Ich finde, Schwedt ist eine ruhige und überschaubare Stadt, wo ab und zu was los
ist. 

Da  ich  vorhabe,  Schwedt  nach  dem  geplanten  Erwerb  meiner  allgemeinen
Hochschulreife  zu  verlassen,  interessiert  mich  der  zukünftige  Werdegang  der
Stadt nur geringfügig. 

Nein

Ich finde es schade das es das Waldbad nicht mehr gibt. Für den Sommer fand ich
es ganz gut. 

Schwedt ist an sich eine schöne Stadt aber es ist einfach nichts los man kann
leider nicht viel unternehmen wie zum Beispiel einfach mal abends mit freunden
feiern gehen 

Das hier mehr was für Jugendliche ist nicht nur der Jugend Treff im Kürzviertel 

An sich ist die Stadt Schwedt sehr schön, dennoch gefällt mir persönlich nicht,
dass es hier keine schönen Spielplätze für kleine Kinder gibt und hier sehr viel
gebaut wird. Wenn gebaut wird dann überall und alles bleibt ewig liegen anstatt
erst eine Baustelle fertig zu stellen und dann die nächste anzufangen 

Ich fand es blöd das der Gamestop nicht mehr im Odercenter ist

Sicherheit  sehe  ich  gefährdet  durch  wenige  Polizeipräsenz,  Bildungsniveau  zu
tief, Betriebe zu wenig daran interessiert junge gut ausgebildete Leute zu halten, 

Toiletten, Klos, Stehklos und wartet mal kurz ich geh kurz kaken .......................so
bin wieder da! mir fehlen noch mehr Rollers und Kinos. Und Aldi. 

Es war schön in Schwedt wo es noch ein Freibad hatte.  Denn ich möchte im
Sommer nicht immer im Aquarium Schwimmen, sondern auch draußen unterm
freien Himmel, was im Aquarium nicht geht. Da es kein Schwimmerbecken im
freien hat. 

ich bin der ansicht dass die jugendlichen mehrere räume für sich haben sollten
ohne dass gleich die antwort kommt dass sie nur alles kaputt machen danke LG 

Schwedt hat viel an seiner Jugendfreundlichkeit mit der Schließung des Waldbads
verloren. Schwedt braucht unbedingt wieder ein Freibad. 

MIT DEUTSCHE SPRACHE PROBLEM HABEN

es wäre schön wenn es genug Freizeit Möglichkeiten für Jugendliche gäbe bei
denen  man  nicht  sein  halbes  Taschengeld  opfern  muss  wie  eine  Lange
skaterbahn in unserem Stadtteil Kastanienalle da man kaum die Möglichkeit hat
zum Damm zu kommen um dort in Ruhe zu fahren sowie dort Sitzmöglichkeiten
auch sehr beschränkt sind. Das man den Jugendlichen nicht die Schuld für die
Verschmutzungen bei uns gibt denn es Mangelt einfach an genug Mulleimern.
Dazu hinaus sollte Schwedt ähnlich wie Templin ein wenig Grüner werden damit
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es idyllischer und einladender wirkt für andere damit Schwedt sich nicht zu einem
Dorf zurück entwickelt. Denn das finde ich persönlich sehr Schade das es viele
Menschen von hier weg zieht da Schwedt einfach nicht einladend wirkt und man
auch als  Ausbildungs suchender zu anderen  Städten Täglich  fahren muss  um
überhaupt seine Interessen in seinem späteren Leben durch die Arbeit ausleben
zu können. Vielen Dank :) 

Ich möchte die cardbahn wieder haben 

Sehr wenig Angebote für Jugendliche Teilweise sind die Angebote viel zu teuer. 

Schwedt sollte bessere Chancen für Jugendliche in der Ausbildung ermöglichen.
Bisher  gibt  es  hier  nur  nennenswerte  Arbeitgeber  wie  die  PCK  Raffinere  und
Leipa.  Man  sollte  versuchen  ein  breiteres  Spektrum  zu  ermöglichen,  um  die
Jugend hier zu behalten. So ist mein Gedanke dazu über den Abgang der ganzen
Leute  hier.  Auch  sollte  man versuchen den  Leuten  mehr  Wort  zu  geben und
mitzusprechen. Oft wird alles nur über den Bürgermeister Pohlzehl und Anhang
gemacht. Aber das ist wohl eher ein Problem unsere Politik. Desweiteren sollte
man  es  ermöglichen  die  Flüchtlinge  den  Leuten  in  der  Stadt  vertrauter  zu
machen.  Das  ganze  Vorhaben  wurde  wieder  hinter  einer  verdeckten  Hand
gemacht und es gab nur eine Bürgerversammlung, auf der ich auch anwesend
war. Dort war schon alles entschieden und es galt rein zur Information und zur
Fragestellung. Die Leute in Schwedt sind noch sehr sehr stark rechts angehaucht.
Diesem geht es auch entgegenzusteuern, sonst wird es bald in Schwedt wieder
Ärger geben wie in den frühen 20er Jahren. 

Nop

Schafft  irgendwie  mehr  Plätze  für  Ausbildung  und  Arbeit.  Durch  persönliche
Erfahrung kann ich sagen, dass es schon fast unmöglich ist hier in Schwedt eine
Ausbildung zu finden. Mehr für Kinder! kleine Feste/Veranstaltungen. Besonders
für Kleinkinder. Und auch auf Spielplätze sollte etwas mehr für die kleinen geben,
was sie halt erst können. 

Ich finde Schwedt im Großen und Ganzen nicht schlecht, dennoch plane ich die
Stadt  nach der Schule  zu verlassen,  da mich das GRoßstadtleben mehr reizt.
Zudem gibt es in den großen Städten viel  mehr Ausbildungsmöglichkeiten für
mich. 

Schwedt ist eine Schoene Stadt. Ich habe hier sehr Viele Tolle Freunde <3 Wenn
ihr das Lesen Koennt denkt immer daran ich liebe euch <3 Ihr seid die Besten <3
BesteFreundin ? O5O62OI5 i lalala laaaf yuu Bby :* PS: Eure Anti ** 

wir haben lehrer mangel an der schule talsand

Schwedt  ist  trotz  sinkender  Bevölkerungszahlen,  gemessen  an  den  anderen
Städten der Uckermark, jugendfreundlich und innovativ. Das soll so bleiben. 

Der Schulbus (Linie 468) hat blöde Abfahrtszeiten. 6.35 Uhr fährt der Bus an der
Haltestelle  Criewen  Sporthalle  ab  und  6.55  Uhr  ist  er  an  der  Haltestelle
Vierradener Platz. Dann muss ich von 7.00Uhr bis 7.30 Uhr vor der Schule warten.
13.05 Uhr habe ich Schulschluss und der Bus kommt 13.50 an der Bushaltestelle
Vierradener Platz an und auch wenn ich 12.10 Uhr Schluss hab muss ich auch bis
12.50  Uhr  warten.  Das  ist  blöd.  Der  Bus  sollte  morgens  15min  früher  und
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Nachmittags  30min  früher  kommen.  Außerdem  sollte  dann  nicht  ein  kleiner
Stadtlinienbus kommen sondern ein großer, dass man nicht 15min lang im Bus
stehen muss!!! 

alte spielsachen

ich finde es in schwedt langweilig aber kann auch nicht genau sagen was ich will.
irgendwas aufregendes wofür es sich lohnt mal abends raus zu gehen oder so. 

Ich  finde  Schwedt  als  Stadt  echt  super,  ich  möchte  auch  hier  bleiben,  hier
arbeiten und weiterhin wohnen. Leider gibt es hier kaum Möglichkeiten in der
Freizeit etwas zu machen, was ich sehr schade finde. Hoffentlich kann die Stadt
Schwedt daran wieder etwas ändern. 

sonst nichts 

Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass der Jugenclub "Külz" renoviert wird, da
die ich dort ofters bin und die Möbel grenzwertig sind. Ich würde es echt super
finden,  da der  Jugendclub  "Külz"  auch sehr  gut  besucht  ist  und das  Personal
besonders  freundlich  und  hilfsbereit  ist.  Ich  finde  es  auch  unfair,  dass  der
Jugendclub "Karthaus" Fördermittel erhält und der Jugendclub "Külz" bislang noch
keine bekommen hat für eine Renovierung. Ich würde mich sehr darüber freuen,
wenn der Jugendclub "Külz" solche Fördermittel erhält, denn die Jugend in der
wünscht sich dies. Mit freundlichen Grüßen, Mensur Delić 

Danke für alles, Stadt Schwedt!! Ich habe mir für diese Umfrage sehr viel zeit
genommen und ich hoffe ich konnte sie für einige ideen anreizen. lg Long 

Liebe Stadt Schwedt, kümmert euch unbedingt darum, dass das Verständnis der
Bevölkerung gegenüber Jugendlichen oder aktuell Flüchtlingen wächst. 

Hier in Schwedt ist es sehr schön und es wurde auch schon viel gemacht. 

Ich finde es unerhört, dass Jugendliche ohne Grund von ihren von der Stadt bereit
gestellten Orten( Jugendufers) durch die Polizei vertrieben werden, o wohl diese
besser andere Kriminale Handlungen verhindern sollten( Autodiebstahl). 

Ich würde mir wirklich wünschen, dass wieder ein Freibad gebaut wird. Wenn man
im Sommer nicht die Möglichkeit hat zum see oder meer zu fahren, wäre ein
Freibad wirklich gut. Das kleine außenbecken im Aquarium ist auch nicht soo toll. 

+Interesse an der direkten Meinung der Jugend!

Die Stadt meint es immer gut, macht aber Fehler bei der Umsetzung, so dass
unter dem Strich zu wenig dabei herauskommt. Z. B. Jugendufer, die Anwohner
beschweren sich immer noch. 

Schwedt ist eine tolle Stadt und es währe schön wenn sie so bleiben würde wie
sie ist 

Frage:

Schwedt  sollte  Viel  freundlicher  und  aufgeschlossener  sein  für  die  Kids  und
Jugendlichen .
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Ein neues, "hippes" Cafe wäre echt wichtig, man kann sich im Winter sonst nicht
wirklich gemütlich zum quatschen mit Freunden treffen 

Schwedt ist eine tolle Stadt, hat zwar einen Großteil alter Leute, aber das lässt
sich ja nicht ändern. 

Schwedt ist eine Stadt die sich nicht genug um die Jugend kümmert!

Ich würde mir einen Kletterwald wünschen

Die Busverbindung der Außengemeinden (Gatow, Blumenhagen etc) sind mehr
als schlecht. Man hat abends gar keine Möglichkeit vom Dorf nach Schwedt bzw.
von  Schwedt  nach  Hause  zu  kommen.  Außerdem  sind  die  Ruf/Busse
unzuverlässig. Sporthallen sind nicht genügend in Schwedt vorhanden deshalb
verschieben sich die Sportzeiten bis in frühen Abend, sodass keine Freizeit mehr
vorhanden  ist.  Allgemein  kann  man  sagen  das  es  für  Jugendliche  keine
Möglichkeiten gibt sich abends zu treffen. Im Sommer ist es noch akzeptabel sich
bis  Mitternacht  am  Bollwerk  aufzuhalten.  Allerdings  wird  es  in  den  kalten
Jahreszeiten aufgrund den Tenperaturen unzumutbar. Auch gibt es viel zu wenig
Möglichkeiten der Ferienarbeit. 

Da im Stadtteil Ausspanne die Asylanten wohnen und dort auch die Basketball
körbe  unmittelbar  stehen,  könnte  ich  mir  vorstellen  diesen  platz  dort  zu
entfernen  und  in  die  Stadt  zu  setzen,  da  wir  dort  oben  nicht  mehr  spielen
möchten, weil wir einfach angst haben angegriffen zu werden 

Ich  finde  man  sollte  lieber  ein  größeres  Projekt  mit  mehr  Geld  in  der  Hand
starten, als viele kleinere Projekte die jeweils nur 500€ kosten dürfen. Schwedt
wird nicht jünger, viele Jugendlichen ziehen ausbildungsbedingt in andere Städte,
dies ist leider nicht zu ändern. Aber viele gehen auch weil es zu "langweilig" ist in
Schwedt. Ich finde Schwedt ist eine sehr attraktive und grüne Stadt und man
sollte irgendwie versuchen die Jugendlichen zu halten! 

Viele  Jugendliche  verlassen  Schwedt  nicht  nur  wegen  zu  viel  mangelnder
Einrichtungen. Selbstverwirklichung ist in jeder Kleinstadt schwer. Wir wollen ja
nicht nur irgendeinen Job. In Schwedt leben viele Menschen, die sich über ihre
Arbeit definieren und das wird uns dann einfach zu einseitig. Darum geht es mir
und meinem Freundeskreis nicht mehr .  Der größte Grund Schwedt zu lieben,
bleibt für mich die schöne Umgebung. 

Mehr kletter Möglichkeiten und ein Outdoor Fitnessstudio 

Es steht für mich fest, dass ich nach Abschluss der 12. Klasse Schwedt verlassen
werde. 

Ich kann mich mit dem asylantenheim nicht anfreunden... 

Gute Ideen und Projekte bitte umsetzen, da es viele Kinder und Eltern gibt, die
mehr Abwechslung brauchen bzw. eine Arbeit suchen. 

Schwedt hat so viel Potential. Sowohl in der Natur als auch der immer jüngeren
und toleranteren Jugendlichen. Öffentliche Plätze für Flüchtlinge und Schwedter,
um die  Toleranzen  zu  steigern.  Pubertierenden  12  jährigen  oder  älteren  oder
jüngeren die Chance geben, sich ihres Alters bewusst zu werden. Unter Kontrolle,
wohl gemerkt. Aber vielleicht so etwas wie einen Club mit alkoholfreien Cocktails,
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Musik und Tanz. Mehr Möglichkeit für Jugendliche, in Schwedt mitzuwirken und
wenn es döse Möglichkeit bereits gibt, dann Werbung dafür. Genügend wollen,
keiner kann. 

Ich finde Schwedt eigentlich ganz schön. Man könnte noch mehr Spielplätze für
kleine  Kinder  machen.  Außerdem ist  es  schwierig,  hier  eine  Ausbildung  bzw.
einen Arbeitsplatz zu finden, weshalb natürlich viele Leute weggehen. Ich möchte
studieren,  was  hier  auch  nicht  geht,  weshalb  ich  wahrscheinlich  nach  Berlin
gehen werde. 

Es wäre schön, wenn es in Schwedt wieder ein schönes Freibad geben würde.
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