Pressemeldung

„Auf Worte müssen Taten folgen“ –
Umfrage‐Ergebnis legt viele Wünsche offen
Weit über 2.000 Teilnehmende bei „Dein Itzehoe“ – WLAN, Minigolf, mehr Nachtleben und Plätze
am Wasser unter den Favoriten – Erster Workshop zur Konkretisierung von Projekten
Am 30. Juni endete die Kampagne „Ist Itzehoe DEIN Itzehoe?“ im
Rahmen des Innenstadtförderprogramms des Landes SH. Die Be‐
teiligung lag mit 2.238 Menschen unerwartet hoch – darunter gut
50 Prozent Itzehoer*innen, die andere Hälfte verteilte sich ganz
überwiegend auf Personen aus dem Kreis Steinburg und Umge‐
bung – im Alter zwischen 12 und 99 Jahren. Die Umfrage wurde im
Auftrag der Stadt Itzehoe vom Stadtmanagement online durchge‐
führt, um herauszufinden, was sich Itzehoe für seine Innenstadt
wünscht. Itzehoes Bürgermeister Ralf Hoppe freut sich über die
Ergebnisse: „Wir sind begeistert von der Resonanz auf die Um‐
frage. Sie zeigt, dass das Interesse an der Zukunft unserer Stadt
groß ist – unabhängig davon, ob Lob oder Kritik geäußert wird.“ Hoppe spürt aber auch die Verpflich‐
tung, die daraus entsteht, wenn man gezielt nach Wünschen fragt, zumal der ein oder andere skeptisch
bleibt: „Ich glaube erst daran, wenn ich es sehe!“

Street Food, Minigolf und Nachtleben

Fakten zur Umfrage
Teilnehmende:

2.238

Geschlechterverteilung:
Weiblich
Männlich
Divers

1.377
839
12

Altersspanne:

12 – 99 Jahre

Altersdurchschnitt:

37 Jahre

Die Umfrage brachte teils überraschende Ergebnisse.
Es wurde u.a. deutlich, dass die Innenstadt Itzehoes in
vielen Fällen nicht primär als Aufenthaltsort wahrge‐
nommen, sondern v.a. zielgerichtet aufgesucht wird –
gesamt rund 35 Prozent gaben an, die Innenstadt
überwiegend wegen des Schulweges oder eines Be‐
hördengangs aufzusuchen, knapp gefolgt von Gastro‐
nomiebesuch (25%) und Shopping (21%).

Die Innenstadt als Ort zum Verweilen, Treffen und Er‐
leben ist aber sehr wohl erwünscht, fast 90 Prozent
1.401
der Befragten gaben an, dann öfter in die Stadt zu
633
kommen, erst recht, wenn die neuen Orte am Wasser
148
gelegen sind (über 80%). Vorfinden möchten die Be‐
fragten an solchen Orten je nach Altersgruppe Außengastronomie (30% der über 25Jährigen), gutes
WLAN (22% der unter 25Jährigen), gemütliche Sitzmöbel (25% aller Befragten) – gefolgt von Musik,
Pflanzen, Kinderspielangeboten (jeweils um 10%).
Wohnort:
Itzehoe
Kreisgebiet Steinburg
Umgebung
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Bei den Antworten auf die Frage, „Was wünschst Du Dir in der Innenstadt in Sachen Sport & Spaß?“
wartete auf die Auswerterinnen im Stadtmanagement eine echte Überraschung. Dazu Lydia Keune:
„Über ein Viertel aller Befragten wünscht sich einhellig einen Minigolfplatz, daraus könnte man schon
einen Handlungsbedarf ableiten.“
Im Bereich Gastronomie wünschen sich die Menschen in der Region vor allem mehr Vielfalt, z.B. Street‐
food (rd. 20%), eine Strandbar (13%), Pubs/Bars (13%), internationale Spezialitäten (12%) und mehr
große Ketten (11% der unter 25Jährigen). Für das Shopping‐Angebot dürfte für rund die Hälfte aller
Befragten der Bereich „Fashion“ deutlich mehr Auswahl haben, immer wieder werden in dem Kontext
große Ketten, aber auch kleine Boutiquen nachgefragt. Auch die Revitalisierung des Holsteincenters
wird – besonders von der jungen Zielgruppe – immer wieder eingefordert. Und in der Rubrik „Events“
sind sich rd. 40 Prozent aller Teilnehmer*innen einig, dass es mehr Livemusik und Konzerte braucht,
um die Innenstadt attraktiver zu machen. Von den jungen Leuten aus dürften gern auch mehr Sporte‐
vents stattfinden (16%) und im Rahmen der freien Antworten wird vielfach gefordert: „Gebt uns ein
lebendiges Itzehoe nach 19.00 Uhr!“. Nightlife, ein Club, Treffpunkte zum abendlichen Chillen, ein Par‐
tybus – daran hapert es für die junge Generation hier ganz gewaltig.
Die Umfrage wollte auch wissen: „Was gefällt dir heute schon in der Innenstadt?“. Da gingen die Mei‐
nungen sehr auseinander: Ein Fünftel aller Befragten antwortete mit „Nichts“, je einem weiteren Fünf‐
tel der jungen Befragten gefallen die Geschäfte und die Gastronomie – bei den Älteren sind es auch
die Parks und Kirchen, die Fußgängerzone und die alten Gebäude, die auf positives Echo stoßen.
Starkes WLAN, digitale Verwaltung – und hygienische Toiletten
Im Hinblick auf die „Digitale Innenstadt“ rufen rd. die Hälfte aller Befragten nach einem leistungsfähi‐
gen WLAN. „Aus den Kommentaren geht hervor,“ so Keune, „dass das gar nicht flächendeckend erfor‐
derlich wäre, sondern dass insbesondere die jungen Menschen, sich Aufenthaltsorte wünschen, wo sie
u.a. ein gutes WLAN finden.“ Auf der digitalen Wunschliste folgen Ladestationen und Infoscreens (22%
bzw. 12% der jüngeren) und mehr Angebote im Bereich der digitalen Verwaltung (10% der älteren).
Bei der jüngeren Zielgruppe zieht sich ein Bedarf durch die Ergebnisse, der so nicht zu erwarten war:
In Bezug auf den öffentlichen Raum und die Aufenthaltsorte sowie grundsätzlich für ein „lebendiges
Itzehoe“ stehen Sauberkeit und Sicherheit bei der Jugend durchaus auf der Agenda (je nach Frage 5 –
10 % und damit noch vor Grünflächen oder Außengastro). In den Kommentaren wird deutlich, dass
sich dies insbesondere auf Verfügbarkeit und Sauberkeit der öffentlichen WCs bezieht sowie auf Müll‐
vermeidung und sicheren Aufenthalt v.a. von jungen Jugendlichen (12 – 16 Jahre).
Auf die Frage hin, was sich laut den Teilneh‐
mer*innen als erstes ändern müsste, damit
sie wieder an ein lebendiges Itzehoe glauben,
bietet sich ein abschließend ein buntes Bild:
mehr Angebote, mehr Aktivitäten, mehr Le‐
ben und das bitte schnell!

(Details und Zahlen zur Umfrage und den Er‐
gebnissen unter www.mein‐itzehoe.de.)
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Workshop zu ersten Projektansätzen – Wichtige Impulse von jungen Teilnehmer*innen
Die Ergebnisse der großen Umfrage „Dein Itzehoe?“
führten bereits zu ersten Schritten, konkrete Projekt‐
ansätze abzuleiten. Auf Einladung des Bauamtes und
des Stadtmanagements fanden sich dazu kürzlich Mit‐
glieder des Aufsichtsgremiums zusammen, welches
die operativen Aktivitäten im Innenstadtförderpro‐
gramm begleitet. Auflage für diesen Workshop: Bitte
bringen Sie einen jungen Menschen zwischen 14 und
25 mit, der Lust hat, an der Zukunft dieser Stadt mit
zu arbeiten! So waren es am Ende 25 Personen, da‐
runter zehn Junior‐Teilnehmer*innen, die von Mode‐
rator Frank Simoneit (Dozent an der FH Westküste) auf „kreative Flughöhe“ gebracht wurden. Helfen
sollte dabei der Gebrauch eines reichhaltigen Sortiments an Lego Serious Play. Und tatsächlich ent‐
standen legobasiert in kleinen Arbeitsgruppen und mithilfe viele toller Ideen idyllische Begegnungs‐
räume und Oasen in der Innenstadt, Strandbars an der Stör, Sport‐ und Kultur‐
stätten mit viel Grün und Gastroangebot, Leben und Musik – eben auch nach
19.00 Uhr.
Bei der anschließenden Zusammenführung der unterschiedlichen Ansätze ent‐
standen letztlich sehr konkrete Projektideen: Die „Chill Out Location“ als gut aus‐
gestatteter Aufenthaltsraum für alle Generationen; das „Parkdeck im Wandel“ als
begrünte Streetfood‐ und Relax‐Area auf der Dachfläche des Parkhauses am ZOB
und Kletterwand an der Außenfassade, sowie als Abwandlung dessen das „Party
Parkhaus“ mit Musik und Tanz. Und damit nicht nur die Innenstadt ein solches
Angebot hat, entstand auch noch die Idee der „ItzeStage“, einer mobilen Bühne,
die – begleitet von einem Partybus – auch in den Stadtteilen Livemusik und Tanz ermöglicht. Übri‐
gens auch in diesem Workshop zog sich der Wunsch nach sauberen, länger geöffneten WCs in der
Innenstadt durch.
Als grafisches Protokoll wurden die Arbeitsergebnisse festgehalten von der Illustratorin Marion von
Oppeln. (siehe Abbildung)
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Da im Workshop auch die Kommunalpolitik beteiligt war – Claudia Buschmann (CDU), Eva Gruitroy
(Die Grünen), Dr. Kirsten Lutz (Dafi), Dieter Krämer (SPD) und Bernd Wiggers (FDP) – ist davon auszu‐
gehen, dass die inhaltliche Arbeit an den Projektansätzen auch in den Fraktionen fortgesetzt wird.
Stadt und Stadtmanagement prüfen derzeit die Voraussetzungen und die Kostenrahmen für verschie‐
dene Maßnahmen. In der nächsten Gremiensitzung Ende Oktober sollen die Ergebnisse vorliegen und
diskutiert werden.
Lyx/schipp 31. August 2022
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