
 
 

Der Stadtpark am Pöhlberg mit Tiergehege, Spielplätzen und Waldklause ist das beliebteste und 
meist besuchte Parkgelände der Stadt Annaberg-Buchholz. Die gesamte Anlage ist jedoch 
inzwischen in die Jahre gekommen und nicht zuletzt die aus Kostengründen notwendige 
Entscheidung des Stadtrats, den vorhandenen Tierbestand deutlich zu reduzieren und die 
zoologische Genehmigung auslaufen zu lassen, erfordern eine grundlegende Umgestaltung des 
Geländes.  
 
Wir möchten unseren Bürgern und Besuchern auch zukünftig ein attraktives Naherholungsgebiet 
mit Angeboten für Jung und Alt am Fuß unseres Hausbergs bieten. Aus diesem Grund laden wir 
Sie herzlich ein, sich an der Entwicklung der grünen Oase am Pöhlberg anhand dieses Frage-
bogens zu beteiligen und uns ihre Ideen und Meinungen für die zukünftige Gestaltung des 
Naherholungsgebiets mitzuteilen.  
 

1. Wie oft besuchen Sie den Stadtpark am Pöhlberg? (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

mehrmals in mehrmals mehrmals  1 – 2-mal      weniger als  
 der Woche  im Monat   im Jahr   jährlich 1 – 2-mal jährlich 

 □ □ □ □ □ 
 

2. Wie beurteilen Sie den Park anhand der folgenden Merkmale? (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

  sehr gut  eher gut teils teils eher schlecht sehr schlecht  

 Allgemeine Gestaltung □ □ □ □  □ 

 Atmosphäre □ □ □ □ □ 

 Sauberkeit □ □ □ □ □ 

 Vielfalt der Spielgeräte □ □ □ □ □ 
 

3. Ich würde das Parkgelände häufiger besuchen, wenn es dort… (bitte Ergänzen Sie die Aussage) 
 
 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________  

4. Wie wichtig sind Ihnen folgende Spielangebote für die zukünftige Entwicklung der 
Parkanlage?  (bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 sehr wichtig  eher wichtig eher unwichtig nicht wichtig 

Kleinkinderspielplatz □ □ □ □ 

Spielplatz für Kinder ab 5 Jahren □ □ □ □ 

Spielen mit vorhandenen  □ □ □ □ 

Naturmaterialen aus dem Wald  
  

  

Fragebogen zur Umgestaltung des 

Stadtparks am Pöhlberg 



5. Wie wichtig sind Ihnen folgende natur- und umweltbezogene Angebote für die zukünftige 
Entwicklung der Parkanlage? (bitte Zutreffendes ankreuzen) 

 sehr wichtig  eher wichtig eher unwichtig nicht wichtig 

Umweltbildung □ □ □ □ 

Naturerlebnis □ □ □ □ 

Damwildgehege □ □ □ □ 

Streichelgehege □ □ □ □ 

Ruhebereiche □ □ □ □ 
 

6. Wie wichtig sind Ihnen folgende Infrastrukturangebote für die zukünftige Entwicklung der 
Parkanlage? (bitte Zutreffendes ankreuzen) 
 sehr wichtig  eher wichtig eher unwichtig nicht wichtig 

Waldklause mit Imbiss □ □ □ □ 

Sanitäranlagen im Gelände □ □ □ □ 

Picknickplätze □ □ □ □ 

Freies W-LAN □ □ □ □ 
 

7. Bitte priorisieren Sie die nachfolgenden Ideen für konkrete Angebote. Bitte bewerten Sie 
die drei Ideen, die Ihnen am wichtigsten sind. Vergeben Sie 3 Punkte für das aus Ihrer Sicht 
wichtigste und abstufend 2 bzw. 1 Punkte 

  
  Niedrigseilgarten Kleinkinder-Rollerbahn 

  Tischtennis Wassertretbecken 

  Wassermatschplatz/kleiner Bachlauf Mehrgenerationenspielplatz 

  Übungswiese f. Turnen, Yoga, Pilates 
    

 Eigene Vorschläge/Ideen für Angebote: 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

 

8. Abschließend bitten wir Sie noch um einige persönliche Angaben: 
 

Geburtsjahr: ___________ Wohnort: ________________________________________ 
 

Herzlichen Dank für die Teilnahme an der Befragung! 

 
Die Ergebnisse der Bürgerbefragung werden in die Erstellung des Konzepts für die Umgestaltung des 
Geländes und die zukünftige Planung einfließen. 
 
Aufgrund der Größe des Geländes ist die geplante Aufwertung  stark von verfügbaren Fördermitteln 
abhängig, um die sich die Stadt intensiv bemüht. Dennoch wird die Maßnahme nur Abschnittsweise über 
mehrere Jahre umsetzbar sein. Wir bitten um Verständnis. 
 
Ausgefüllte Fragebögen können bis 21.08.2022 in den Briefkasten am Seiteneingang des Rathauses 
(Wolkensteiner Straße) eingeworfen bzw. postalisch an die Adresse Stadtverwaltung Annaberg-
Buchholz, SG Stadtplanung/Sanierung, Markt 1, 09456 Annaberg-Buchholz gesandt werden. 


