
Coesfeld – eine attraktive Stadt zum Wohnen?

Zu  dieser  Entscheidungsfrage  wurde  eine  Umfragen  in  der  Innenstadt  Coesfelds
durchgeführt. Es wurden insgesamt 30 Personen befragt.

Wie  aus  dem  Diagramm  hervorgeht  empfinden  mehr  als  60%  der  Befragten  die
Wohnqualität  der  Stadt  Coesfeld  als  gut  oder  sehr  gut.  Etwa  ein  Viertel  stuft  die
Wohnqualität als befriedigend ein und nur ein geringer Anteil  bewertet diese Frage mit
ausreichend. Somit zeigt sich insgesamt ein ziemlich positives Bild zu diesem Aspekt.
Auch  die  Kultur-,  Sport-  und  Freizeitangebote  werden  überwiegend  positiv  bewertet.
Allerdings  werden  von  den  Befragten  unter  anderem Diskotheken,  eine  Eishalle,  eine
Bowlingbahn, ein Freizeitpark und multikulturelle Angebote vermisst. 

Auch die Soziale Infrastruktur Coesfelds wurde von vielen Befragten, vorallem im Bereich
Bildung, als durchaus positiv gewertet. Doch häuften sich hier Kritikpunkte im Bereich der
Angebote für Jugendliche und Kinder. Es sei zu wenig Angebot von Schulen oder anderen
Organisationen vorhanden, welches eine interessante Freizeitgestaltung für Kinder und
Jugendliche und einen Ersatz für die Beschäftigung mit elektronischen Medien bietet.
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Wie bewerten Sie die Wohnqualität in der Stadt Coesfeld?

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft

Wie bewerten Sie die Kultur-, Sport- und 
Freizeitangebote in der Stadt Coesfeld?

sehr gut

gut

befriedigend

ausreichend

mangelhaft



Zu den Stärken Coesfelds zählen laut den befragten Personen unter anderem die schöne
Landschaft,  die  guten  Bildungsmöglichkeiten,  die  gute  Erreichbarkeit,  die
Fahrradfreundlichkeit,  das Sportangebot  und die  Einkaufsmöglichkeiten  im Bereich der
Supermärkte.
Die Schwächen hingegen liegen bei wenigen Parkmöglichkeiten in der Innenstadt, wenig
Angebot  für  Touristen,  leerstehende Gebäude und wenig  Einkaufsmöglichkeiten  in  der
Innenstadt. 

Insgesamt  lässt  sich  also  ein  relativ  positiver  Gesamteindruck  über  die  Attraktivität
Coesfelds  als  Wohnort  gewinnen.  Die  meisten  Fragen  wurden  mit  über  50%  guten
Bewertungen beantwortet.
Aber das Desinteresse einiger Befragten, deren "schnellen", unüberlegten Angaben, sowie
die nicht mit Grafstat auswertbare Altersstruktur der Befragten erwiesen sich als Probleme
der Befragung.
Unsere  Hypothesen,  im  Hinblick  auf  die  Beantwortung  der  Fragen,  erweisen  sich  als
richtig.  Wir waren von einem relativ positivem Gesamtbild,  was sich durch alle Fragen
zieht ausgegangen. Außerdem bestätigten die Befragten unsere Bedenken mit Blick auf
die Angebote und Einrichtungen für Jugendliche und Kinder. Hier sind besonders viele
negative Antworten gegeben worden.

Somit lässt sich als Fazit die Entscheidungsfrage "Coesfeld – eine attraktive Stadt zum
Wohnen?" mit ja beantworten, wobei natürlich die oben genannten Probleme der Umfrage,
sowie  die  geringe  Menge  an  befragten  Personen  berücksichtigt  werden  müssen.
Außerdem wurden auch negative Aspekte genannt, bzw. Anregungen zur Verbesserung
Coesfelds,  welche  zeigen,  dass  Coesfeld  zwar  nicht  perfekt  ist  und  noch
Verbesserungspotential besitzt, aber dennoch eine wohl attraktive Stadt zum Wohnen ist.
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