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Sehr geehrte Frau Kißmer,  

 

vor knapp einem Jahr ist das Projekt City Lab Südwestfalen im Oktober 2019 gestartet. Wir 

freuen uns, Ihnen nun das Attraktivitätsprofil der Stadt Balve zukommen zu lassen.  

Dieses Dokument besteht aus zwei Teilen:  

1. Ergebnisse der beiden Fokusgruppen, die im Juni 2020 stattgefunden haben 

2. Dokumentation und Auswertung des Fragebogens von Balve, der vom 09. September 

bis 07. Oktober 2020 in Umlauf war 

Diesen Ist-Zustand können Sie gerne weiternutzen, um mit Hilfe von Projekten, Veranstaltun-

gen oder sonstigen (digitalen) Maßnahmen Ihre Stadt zu verbessern und Balve damit noch 

attraktiver werden zu lassen.  

Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse und Ihr Engagement im Projekt City Lab Südwestfalen 

und sind gespannt, welche Konzepte Sie in der zweiten Projektphase umsetzen möchten. 

Bei Rückfragen können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

Prof. Dr. Valerie Wulfhorst        Laura Böhm           Lisa Zölzer 
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Teil I: Zusammenfassung der Fokusgruppen 
 
 
Die Fokusgruppen zum Thema „Was macht die Innenstadt von Balve attraktiv?“ wurden am 

24. Juni 2020 mit jeweils 5 Teilnehmern pro Gruppe (Kunden und Innenstadtakteure) durch-

geführt und dauerten jeweils etwa 2 Stunden. Mit Hilfe der Fokusgruppen wurden die wichtigs-

ten Kriterien für eine attraktive Innenstadt ermittelt, um diese im individuellen Fragebogen für 

Balve berücksichtigen zu können. Hierfür wurden sechs mögliche Attraktivitäts-Oberkatego-

rien mit verschiedenen Kriterien besprochen, die vorab aus wissenschaftlichen Ergebnissen 

hergeleitet wurden – die Teilnehmer konnten individuelle Kriterien ergänzen. In dieser Kurzzu-

sammenfassung der Fokusgruppen liegt der Schwerpunkt auf den wichtigsten Themen. In 

dem Fragebogen wurden noch weitere Kriterien berücksichtigt und abgefragt. Eine ausführli-

che Auflistung aller Themen, die in den Fokusgruppen angesprochen wurden, befindet sich in 

Anhang I.  

In der Oberkategorie Mobilität sind von beiden Fokusgrup-

pen die Fahrradfreundlichkeit, die Parkplatzsituation im 

Hinblick auf die Lage und Kosten sowie der ÖPNV ange-

sprochen worden. Besonders wichtig sind außerdem die 

Verkehrsanbindung und Barrierefreiheit.  

Die Parkplatzsituation in Balve hat in den Diskussionen ei-

nen hohen Redeanteil eingenommen. Als wichtige Attraktivitätsmerkmale wurden diesbezüg-

lich die Lage, die Anzahl und die Parkkosten diskutiert. Die Höchstparkdauer wurde von den 

Innenstadtakteuren ebenfalls angesprochen und als nicht sehr attraktiv erachtet, da die Kun-

den nicht in Ruhe einkaufen gehen könnten. Die Fahrradfreundlichkeit ist im Hinblick auf den 

Ausbau der Fahrradwege und des Fahrradnetzes laut Kunden und Innenstadtakteuren ein 

wichtiger Faktor für die Innenstadt. In diesem Zusammenhang ist die Anbindung an die Innen-

stadt und andere Ortsteile wichtig. Eine vernünftige ÖPNV-Situation ist für Balve ebenfalls von 

großer Bedeutung – dies betrifft zum einen die Taktung der Busse und die entsprechende 

Infrastruktur. Zudem sei der Bürgerbus eine sinnvolle Ergänzung, der kostenlos nutzbar ist. 

Die Barrierefreiheit ist laut beiden Fokusgruppen ebenfalls für eine Innenstadt wesentlich – 

eine Absenkung von Bürgersteigen sei diesbezüglich vorteilhaft. Ein weiterer Vorteil für die 

Balver Innenstadt ist die gute Erreichbarkeit mit dem Zug, die die Verkehrsanbindung stärkt. 

Lediglich die Taktung am Abend sei verbesserungsfähig und der Ticketverkauf am Automaten 

sei ein Hindernis vor allem für die ältere Generation. 

M
ob

ili
tä

t • Fahrradfreundlichkeit
• Parkplatzsituation
• ÖPNV
• Verkehrsanbindung
• Barrierefreiheit
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Im Hinblick auf das Ortsbild ist für die Fokusgruppen vor 

allem die Architektur, die Beleuchtung, die Sauberkeit und 

die Bespielung des Leerstandes von Bedeutung. Außer-

dem ist den Kunden die Schaffung von Verweilmöglichkei-

ten mit Sitzgelegenheiten wichtig, welche zum Verweilen in 

der Innenstadt einladen und Ruheoasen bilden. 

Für das Erscheinungsbild ist eine gepflegte Fassadenge-

staltung wichtig. Außerdem ist der historische Stadtkern attraktiv. Die Sauberkeit ist für alle 

Experten Pflicht und ein elementares Attraktivitätskriterium, weshalb auch die eigenen Bürger 

für das Thema sensibilisiert werden sollten. Insbesondere auch Vandalismus sei in Balve zu 

verhindern. Eine ausreichende Beleuchtung ist wichtig, sodass die Straßen hell genug be-

leuchtet sind. Außerdem tragen eine Weihnachtsbeleuchtung, die Inszenierung von Gebäuden 

oder historische Laternen zur Attraktivität bei. Angeregt wurde weiterhin, die leerstehenden 

Verkaufsflächen in der Innenstadt zu pflegen und zu bespielen. Eine Idee der Bespieglung sei, 

Marktstände wie einem regionalen Obsthändler dort unterzubringen. Diesbezüglich sei aber 

auch immer die Kooperation der Eigentümer wichtig. 

Angebot: Das zielgruppengerechte Angebot ist für beide 

Fokusgruppen ein wichtiges Merkmal für eine attraktive In-

nenstadt, sodass für alle Altersgruppen etwas geboten wird. 

Wichtig sind zudem die Öffnungszeiten im Hinblick auf die 

Länge und Einheitlichkeit, die Gastronomie und das Ge-

sundheitsangebot. Das Kulturangebot macht eine Innen-

stadt ebenfalls attraktiv und ist für Bewohner und Besucher wichtig – dies könnten zum Bei-

spiel ein Museum, ein Theater oder die Stadtgeschichte sein. Insgesamt sollten auch die Öff-

nungszeiten möglichst einheitlich sein; längere Öffnungszeiten seien zudem für die Kunden-

Fokusgruppenteilnehmer attraktiv. Eine vielfältige Gastronomie ist ein weiterer Faktor für eine 

Innenstadt, da diese zum Verweilen einlädt. In diesem Zusammenhang sei auch die Außen-

gastronomie von großer Bedeutung. Außerdem sei die Thekengastronomie für Balve interes-

sant. Das Gesundheitsangebot ist für die Innenstadt von Balve wichtig, sorgt für zusätzliche 

Besucherfrequenz und sollte zukünftig erhalten bleiben.  

  

O
rt

sb
ild

• Architektur
• Beleuchtung
• Sauberkeit
• Leerstand
• Verweilmöglichkeiten mit 

Sitzgelegenheiten

A
ng

eb
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• Gastronomie
• Gesundheitsangebot
• Kulturangebot
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Zum Thema Digitalisierung haben beide Fokusgruppen ge-

äußert, dass die Digitalisierung der Geschäfte wichtig wäre. 

Das Betreiben einer eigenen Website oder der Auftritt bei 

FLoBee ist in diesem Zusammenhang attraktiv und dient als 

Zusatzleistung zum stationären Handel. Die Förderung des 

Breitbandausbaus ist für die Kundegruppe ein zusätzlicher, 

wichtiger Aspekt, um die Digitalisierung voran zu bringen.  

In Bezug auf die Geschäftsmöglichkeiten ist laut den Innen-

stadtakteuren die Kooperation mit den Veranstaltungspart-

nern wichtig, sodass auch Besucher der größeren Events die 

Innenstadt besuchen. Außerdem sind die wirtschaftlichen 

Faktoren entscheidend: Diese werden durch die Kaufkraft 

Balves geprägt, die relativ hoch sei, aber zum größten Teil 

abfließe.  

Identifikation mit der Stadt: Das Ehrenamt ist für Balve und 

seine Einwohner wichtig. Dies sei insbesondere in den Dör-

fern stark vertreten. Zudem tragen die zahlreichen Vereine in 

Balve zur Identifikation mit der Stadt bei und sind attraktiv. 

Seitens der Einwohner wird die Kontaktaufnahme in Balve als 

leicht bezeichnet – aus Sicht der Neuankömmlinge sei dies 

nicht immer einfach, wenn kein Interesse am Schützenverein oder anderen Vereinen bestehe.  

 

Mit diesen Ergebnissen der Fokusgruppen ist der Frage-

bogen „Wie attraktiv ist die Innenstadt von Balve?“ entwi-

ckelt worden. Themen, die nur in dem Fragebogen von 

Balve vorkommen und somit wichtig für die Teilnehmer der 

Fokusgruppen waren, sind die Gestaltung der Häuserfas-

saden, die Einbindung von Brunnen, die Pflege der Bür-

gersteige, die Verfügbarkeit von regionalen Produkten in 

der Innenstadt, die Beschilderung für Autofahrer und die 

Einfachheit der Kontaktaufnahme.  

  

Di
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Teil II: Auswertung der Umfrage  
„Wie attraktiv ist die Innenstadt von Balve?“ 

 

An der Umfrage „Wie attraktiv ist die Innenstadt von Balve?“, die vom 09. September bis 07. 

Oktober 2020 in Umlauf war, haben insgesamt 231 Personen teilgenommen. Für Balve konnte 

aus den Bewertungen das folgende Attraktivitätsprofil erstellt werden: 

Für die Innenstadt von Balve ist erkennbar, dass fast alle Kategorien teils gut und teils schlecht 

bewertet werden. Die Identifikation mit der Stadt erhält dabei die vergleichsweise beste Be-

wertung (MW = 3,44). Das Angebot schneidet mit einem Durchschnitt von 2,69 am schlech-

testen ab. 

Im Folgenden finden Sie eine Übersicht mit den am besten und schlechtesten bewerteten 

Aussagen der Umfrage. Die einzelnen Ergebnisse der Oberkategorien Ihrer Umfrage werden 

danach genauer betrachtet. Abschließend wird ein Vergleich mit den Ergebnissen von Süd-

westfalen und den Städten Ihrer Größenordnung (< 25.000 Einwohner) gezogen. 

 

Hinweis: Der Mittelwert (MW) gibt den Durchschnittswert aller Fragebogenteilnehmer an. Die Standardabweichung 

(SD) bezeichnet die Streuung der Antworten rund um den Mittelwert. Je kleiner die Standardabweichung ist, desto 

mehr stimmen die einzelnen Antworten übereinander ein (keine große Diskrepanz zwischen den Teilnehmern). 

Eine 1 entspricht in der Auswertung der schlechtesten, eine 5 der besten Bewertung.

Abbildung 1: Attraktivitätsprofil Balve 
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Übersicht: Aussagen mit den besten und schlechtesten Bewertungen 
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Demografische Daten 
 

 

An der Umfrage „Wie attraktiv ist die Innenstadt von Balve?“ 

haben insgesamt 231 Personen teilgenommen. Die Teilneh-

mergruppe teilt sich auf in 107 weibliche (46%) und 123 

männliche Personen (53%), eine Person hat keine Angabe 

gemacht.  

Die Altersverteilung ist relativ ausgewogen. Knapp 55% der 

Teilnehmer sind jünger als 50 Jahre. Mit 68 Teilnehmern (29%) ist der größte Teil der Umfrage 

50 bis 59 Jahre alt (vgl. Abbildung 3). Im Hinblick auf die Besuchshäufigkeit sind die meisten 

Umfrageteilnehmer täglich in der Innenstadt von Balve (22%). Insgesamt macht die Gruppe, 

die mindestens einmal pro Woche in der Innenstadt unterwegs ist, knapp 79% der Teilnehmer 

aus (vgl. Abbildung 2).  

An der Umfrage haben insgesamt 196 Einwohner (dies entspricht 85%), elf Besucher, ein 

Tourist und 23 Innenstadtakteure aus Balve teilgenommen. Die Innenstadtakteure setzen sich 

aus neun Einzelhändlern, jeweils vier Handwerkern und Dienstleistern, einem Gastronomen 

sowie zwei Wirtschaftsförderern, einem Politiker, einem Mitarbeiter der Stadtentwicklung und 

einem Arzt zusammen.  

Mit 166 Personen nutzt der größte Teil der Umfrageteilnehmer hauptsächlich das Auto, um die 

Innenstadt von Balve zu erreichen – dies entspricht 72%. Darauf folgt die Erreichbarkeit der 

Innenstadt zu Fuß (46 Personen). Mit dem Fahrrad kommen neun Personen, den ÖPNV nutzt 

eine Person für den Innenstadtbesuch.  

An der Postleitzahl, die in dem Fragebogen freiwillig angegeben werden konnte, ist erkennbar, 

dass der Großteil der Teilnehmer aus Balve kommt (58802; 57%). Knapp 36% machten keine 

Angabe und die restlichen 7% teilen sich in verschiedenste Postleitzahlen auf. 

  

• 231 Teilnehmer, davon 
196 Einwohner 

• 107 weibliche & 123 
männliche Teilnehmer

• 68 Teilnehmer (ca. 29%) 
50-59Jahre alt

Abbildung 3: Altersverteilung der Teilnehmer Abbildung 2: Häufigkeit der Innenstadtbesuche 
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Ortsbild 
 

Wie wird das Erscheinungsbild der Innenstadt von Balve wahrgenommen? 

In der Gesamtattraktivität von Balve wird das Ortsbild mit einem Durchschnitt von 3,16 bewer-

tet. Dies entspricht insgesamt einer teils guten und teils schlechten Bewertung mit leicht posi-

tiver Tendenz. 

Die Stärken des Ortsbilds von Balve 

Im Hinblick auf das Ortsbild von Balve ist die fußläufige Erreichbarkeit der Innenstadt ver-

gleichsweise am besten bewertet worden (MW = 4,12). Knapp 83% der Befragten stimmen 

zu, dass innerhalb der Innenstadt alles gut fußläufig erreichbar ist. Auch die Pflege der Bür-

gersteige wird mit einem Durchschnitt von 3,87 eher gut bewertet. 167 der 231 Befragten 

stimmen zu, dass die Bürgersteige in der Innenstadt gut gepflegt sind. In den Freitextfeldern 

der Umfrage äußert ein Befragter zur Pflege der Gehwege, dass diese teils mit Unkraut be-

wachsen und vernachlässigt sind: „Gehwege Richtung Realschule sind stark mit Unkraut be-

wachsen. Insgesamt ist die Pflege der Straßenränder in ganz Balve sehr stark vernachlässigt.“ 

Die Beleuchtung der Innenstadt in den Abend- und frühen Morgenstunden wird mit über 

63% Zustimmung der Befragten ebenfalls eher positiv bewertet (MW = 3,8).  

Verbesserungsbedarf im Erscheinungsbild 

Ausbaupotenzial besteht laut der Umfrageergebnisse vor allem bei der Zwischennutzung 

des Leerstands (MW = 2,31). 141 Teilnehmer (61%) finden, dass dieser nicht sinnvoll zwi-

schengenutzt wird. In den Kommentarfeldern der Umfrage äußern mehrere Teilnehmer, dass 

Abbildung 4: Bewertung Erscheinungsbild 
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die Leerstände teilweise heruntergekommen sind und die Zusammenarbeit mit den Immobili-

eneigentümern verbessert werden sollte. „Fassaden benötigen teilweise dringend einen An-

strich. Leerstände müssen vor dem Verfall durch die jeweiligen Eigentümer gerettet werden!“ 

und „Die Eigentümer sehen nur ihre Einzelinteressen. Es gibt zu wenig gemeinsame Initiativen 

der Eigentümer der Gebäude zur Steigerung der Attraktiv“, sind zwei Beispielkommentare. Die 

Verfügbarkeit von Sitzgelegenheiten wird in der Umfrage teils positiv und teils negativ, mit 

einer Tendenz in die negative Richtung, bewertet (MW = 2,55). In 13 von insgesamt 56 Kom-

mentaren zum Ortsbild äußern die Befragten, dass Sitzmöglichkeiten gerade für ältere Men-

schen wichtig seien, damit diese auch längere Strecken zu Fuß zurücklegen und zwischen-

durch Pausen einlegen können. Außerdem wird in den Textfeldern geäußert, dass in der In-

nenstadt ein Ort der Begegnung mit Sitzgelegenheiten in ruhiger Lage fehlt. Dazu werden 

beispielsweise der Drostenplatz oder auch ein Hinterhof vorgeschlagen. „Es gibt keinen Orts-

mittelpunkt wie z.B. Marktplatz. Es fehlt eine Mitte und ein Ort der Kommunikation. Man liest 

immer von dritten Räumen. Das fehlt. Die vhs und Bücherei bieten annähernd so etwas aber 

zu weit außerhalb“, „Schön wären Sitzgelegenheiten und generell Aufenthaltsorte in direkter 

Innenstadtnähe, welche nicht direkt von den Emissionen der Hauptstraße betroffen wären. Ein 

öffentlich nutzbarer, grüner Hinterhof z.B.“ und „Aufwertung des zentralen Drostenplatzes, als 

Ort der Begegnung“, sind Beispielkommentare. Ebenfalls eher negativ bewertet wird die Be-

sucherfrequenz in der Innenstadt (MW = 2,64). 43% der Befragten schätzen die Besucher-

frequenz in Balve negativ ein und bilden somit eine Mehrheit gegenüber 14% der Befragten, 

die diese positiv bewerten.  

  

Abbildung 5: Bewertung Ortsbild 
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Weitere wichtige Ergebnisse zum Ortsbild 

Die Einbindung von Grün wird in der Umfrage teils gut und teils schlecht, aber mit negativer 

Tendenz bewertet (MW = 2,69). Zu diesem Thema werden in der Umfrage 21 Kommentare 

abgegeben. Die Befragten äußern, dass sie sich mehr Grün in jeglicher Form, wie Blumen, 

Pflanzen, Bäume oder Grünflächen wünschen, um eine Atmosphäre der Erholung in der In-

nenstadt zu schaffen. „Es fehlen Blumen in jeder Form. Blumenkästen, Blumenanpflanzungen, 

der Park an der Bücherei ist eine Grünfläche für die Hundetoilettengänge, dort könnte man mit 

wenig Aufwand viel mehr Erholungscharakter für Gäste und Balver schaffen“, ist ein Beispiel-

kommentar. Außerdem geben Befragte an, dass auch die Geschäftsleute in Balve die Berei-

che vor ihren Geschäften begrünen sollten: „Die Fachhändler müssten mehr vor ihren Ge-

schäften tun. Bepflanzungen usw. Einige Fachhändler sind vorbildlich.“ Auch die Sauberkeit 

ist ein häufig kommentiertes Thema in der Umfrage. Während die Bewertung insgesamt teils 

gut und teils schlecht, aber mit positiver Tendenz ausfällt (MW = 3,48), werden in den Kom-

mentaren der Umfrage zahlreiche Schwachstellen der Sauberkeit in Balve aufgezählt. Dabei 

geht es um eine zu geringe Anzahl oder unregelmäßige Leerung der Mülleimer, um ver-

schmutzte Straßen und Wege oder auch die Pflege von Grünflächen und Häusern. „Überall 

wächst Unkraut und die Grünflächen werden nur wenn es unbedingt nötig ist gepflegt“, „An 

der Reinlichkeit müsste gearbeitet werden. Eine häufigere Leerung der Abfallbehälter wäre 

sinnvoll“ und „Den Bereich der alten Gerichtsstrasse empfinde ich als ungepflegt und das 

Strassenpflaster in der Hoffmeisterstr. ist eine Zumutung“, sind drei der 17 Kommentare zur 

Sauberkeit in Balve. 

Clusterunterschiede 

Es wurde untersucht, ob es Unterschiede in der Bewertung des Ortsbildes nach verschiedenen 

„Clustern“ gibt – diese Cluster sind die verschiedenen Altersgruppen, die Gruppenzugehörig-

keit (Einwohner, Besucher oder Innenstadtakteur), das Geschlecht der Teilnehmer, die Be-

suchshäufigkeit und die Ausprägung der Identifikation mit der Stadt. Insgesamt konnte folgen-

der Unterschied festgestellt werden: 

Unterschiede bei hoher und mittlerer Identifikation mit Balve 

Die Gruppengröße von Teilnehmern mit niedriger Iden-

tifikation ist mit 17 Personen zu klein, um statistisch zu-

verlässig geprüft werden zu können. Daher werden nur 

die Gruppen mit mittlerer Identifikation (80 Teilnehmer) 

und hoher Identifikation (98 Teilnehmer) miteinander 

verglichen. Es gibt einen statistisch signifikanten Unter-

schied zwischen den beiden Identifikationsstufen bei der Bewertung der Kategorie Ortsbild. 
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Tendenziell wird das Ortsbild „teils gut und teils schlecht“ (MW = 3) bewertet, wobei die Be-

wertung besser ausfällt, je mehr sich die Einwohner mit Balve identifizieren. Einwohner, die 

eine mittlere Identifikation mit Balve aufweisen bewerten das Ortsbild mit durchschnittlich 3,02, 

wohingegen Einwohner, die eine hohe Identifikation mit Balve aufweisen das Ortsbild mit 

durchschnittlich 3,35 bewerten. Beim Vergleich dieser beiden Gruppen wird deutlich, dass fol-

gende Kriterien jeweils durch die Einwohner mit hoher Identifikation besser bewertet werden: 

die Einbindung von Grünflächen, die Verfügbarkeit von Sitzgelegenheiten, die Sauberkeit, den 

Sanierungsstand der Gebäude, die Beleuchtung der Innenstadt, die Zwischennutzung des 

Leerstands, die Gestaltung der Häuserfassaden, die Integration der Brunnen sowie die fuß-

läufige Erreichbarkeit.  

Zusammenfassung Fokusgruppe & Umfrageergebnisse 

Insgesamt ist an den Umfrageergebnissen erkennbar, dass das Erscheinungsbild von Balve 

teilweise gut und teilweise schlecht mit Tendenz in die positive Richtung bewertet wird. Die 

Fokusgruppen haben ergeben, dass insbesondere die Architektur im Hinblick auf gepflegte 

Fassaden und Gebäude wichtig sei. In der Umfrage wird der Sanierungsstand der Gebäude 

teils positiv und teils negativ bewertet (MW = 3,02). In den Kommentaren äußern einige Be-

fragte, dass Fassaden und Gebäude besser gepflegt werden sollten. Die für die Fokusgruppen 

wichtige Beleuchtung wird durch die Befragten eher positiv bewertet (MW = 3,8). 63 Prozent 

der Befragten stimmen zu, dass die Innenstadt in den Abend- und frühen Morgenstunden aus-

reichend beleuchtet ist. Auch die Sauberkeit in der Innenstadt (MW = 3,48) wird tendenziell 

eher positiv bewertet. In den Kommentaren äußern mehrere Befragte allerdings, dass teilweise 

die Anzahl der Mülleimer erhöht und beispielsweise Grünflächen besser gepflegt werden soll-

ten. Die Zwischennutzung des Leerstands, welche in den Fokusgruppen als wichtig hervorge-

hoben wurde, wird durch die Befragten in Balve eher negativ bewertet (MW = 2,31). In den 

Kommentaren wird insbesondere die Zusammenarbeit mit den Eigentümern als wichtig erach-

tet, was sich mit den Aussagen der Fokusgruppenexperten deckt. Die Fokusgruppen haben 

ergeben, dass für Balve die Verfügbarkeit von Verweilplätzen mit Sitzgelegenheiten ebenfalls 

wichtig ist. Die Verfügbarkeit von Sitzgelegenheiten wird in der Umfrage eher negativ bewertet 

(MW = 2,55). Die Befragten bestätigen die Experten der Fokusgruppen, dass Verweilplätze in 

Balve zur Erholung und zum Austausch in der Innenstadt geschaffen werden sollten.  

  



 
 
 
 

11 

Angebot 
 

Vom Freizeitangebot bis zum Einzelhandels- oder Gastronomieangebot:  

Das Angebot der Innenstadt von Balve wird insgesamt mit einer 2,69 bewertet. Dies entspricht 

einer eher negativen Bewertung. Die Kategorie Angebot wird damit insgesamt am schlechtes-

ten bewertet. 

Stärken im Angebot 

Im Bereich Angebot werden zwei Aspekte positiv bewertet. Die ärztliche Versorgung erhält 

die beste Bewertung in dieser Kategorie und wird insgesamt gut bewertet (MW = 3,78). 67 

Prozent der Befragten stimmen zu, dass in der Innenstadt genügend Ärzte vorhanden sind. In 

den Kommentaren äußern dennoch zwei Befragte, dass sie einen Augen-, Kinder- und Haut-

arzt vermissen. Die Beratung des Geschäftspersonals in der Balver Innenstadt wird eben-

falls eher gut bewertet und ist damit eine Stärke von Balve (MW = 3,66). Knapp 58% der Be-

fragten geben an, dass das Geschäftspersonal eine gute persönliche Beratung bietet.  

Herausforderungen des Angebots 

Die Ausgehmöglichkeiten für Jugendliche erhalten in der Kategorie Angebot die schlech-

teste Bewertung (MW = 1,45). Mehr als 88% der Befragten stimmt nicht zu, dass es für Ju-

gendliche genügend Möglichkeiten gibt abends auszugehen. Gleichzeitig ist dies eines der am 

meisten kommentierten Themen in den Freitextfeldern zum Angebot. 15 der 49 Kommentare 

beschäftigen sich mit den Angeboten für Jugendliche in Balve. Die Befragten wünschen sich 

mehr Angebote für die Jugendlichen, beispielsweise Sportangebote, Bowling, Billard oder ei-

nen ganzen Bereich für Jugendliche. „Ein breitgefächertes Kinder- Jugendprogramm vermisse 

Abbildung 6: Bewertung Angebot 
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ich sehr. Vielfältige Sportangebote sind nicht vorhanden“, „Eine Gestaltung eines Bereiches 

für Jugendliche auch außerhalb des Jugendzentrum wäre sinnvoll!“ und „Mehr Jugendange-

bote sind wichtig, egal ob Musik oder Dinge wie Bowling, Billard, etc.“, sind Beispielkommen-

tare. Auch die Anzahl der Außengastronomie, wie beispielsweise Biergärten, wird durch die 

Umfrageteilnehmer eher schlecht bewertet (MW = 2,11). „Aufenthaltsmöglichkeiten in den 

Abendstunden sind zu wenig vorhanden. Abwechslungsreiche Gastronomie ist ebenfalls nicht 

vorhanden“, kommentiert ein Befragter. Insbesondere das Kneipenangebot wird in den Kom-

mentaren als zu gering bewertet. Darüber hinaus schneidet die generelle Vielfalt der Ge-

schäfte in der Innenstadt von Balve eher negativ ab (MW = 2,54). Die Vielfalt ist das meist 

kommentierte Thema der Umfrage. Es werden Einzelhandelsangebote wie Schuhgeschäfte, 

Kinder- und Jugendbekleidung oder Schulwaren vermisst. Außerdem fehlt den Befragten eine 

vielfältigere Gastronomie und eine Auswahl von Bioprodukten und nachhaltiger Ware. 

Die Angebote für verschiedene Altersgruppen werden mit einem Durchschnitt von 2,35 

eher negativ bewertet. Bei genauerer Betrachtung der Unterschiede nach Altersgruppen zeigt 

sich, dass die älteren Befragten das Angebot tendenziell etwas besser bewerten. Vergleichs-

weise am besten schneidet das Angebot für die Gruppe der 60 Jahre oder Älteren ab (MW = 

2,69), wobei die Gruppe der jünger als 30-jährigen das Angebot am negativsten bewertet (MW 

= 1,94). Dies wird in den Kommentaren der Umfrage bestätigt, in denen mehrere Befragte 

äußern, dass es für Jugendliche an jeglichen Angeboten mangelt.  

Anzahl und Qualität der Angebote 

Die Anzahl der Handwerksbetriebe in Balve wird von knapp 82% der Befragten als genau 

richtig eingestuft. Eher zu wenige Angebote gibt es nach den Umfrageergebnissen bei den 

Abbildung 7: Bewertung Angebot nach Altersgruppen 
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Einzelhandels- und Wohnraumangeboten. Bei den Gastronomiebetrieben sind sich die Teil-

nehmer eher uneinig – knapp 46% finden, dass es zu wenig Gastronomie in der Innenstadt 

gibt, wohingegen 44% die Anzahl als genau richtig einstufen. Veranstaltungen, Kultur- und 

Freizeitangebote werden jeweils von ca. 45-50% der Befragten als zu wenig, aber auch von 

knapp 30-40% der Befragten als genau richtig bewertet. Die Nahversorgungsangebote werden 

von 63% der Befragten als genau richtig eingestuft. Unter den verglichenen Angeboten ist hier 

der Anteil der Befragten am größten, die die Anzahl der Angebote als zu hoch einstufen. So 

geben 73 Befragte (32%) an, dass es in der Innenstadt von Balve zu viele Nahversorgungsan-

gebote gibt.  

Die Qualität der Angebote in der Innenstadt von Balve wird teils gut und teils schlecht, aber 

zumeist mit einer positiven Tendenz bewertet. Die beste Bewertung erhalten die Handwerks-

betriebe mit knapp 82% positiven Stimmen. Der Mittelwert liegt bei 4,04, was einer guten Qua-

lität der Betriebe entspricht. Die geringe Standardabweichung von 0,646 zeigt, dass unter den 

Befragten eine relativ hohe Einigkeit herrscht. Auch die Qualität der Nahversorgungsangebote 

wird gut bewertet (MW = 3,97). Ebenfalls eher positiv bewertet wird die Qualität der Einzelhan-

dels- (MW = 3,59), Gastronomie- (MW = 3,5) und Dienstleistungsbetrieben (MW = 3,52). Bei 

den Dienstleistungsbetrieben ist zu berücksichtigen, dass knapp 48% der Befragten angeben, 

dessen Qualität nicht beurteilen zu können. Möglicherweise ist dies darauf zurückzuführen, 

dass Dienstleistungsangebote nicht oder nur vereinzelt in der Innenstadt genutzt werden. Die 

Qualität der Veranstaltungen (MW = 3,08) und der Wohnraumangebote (MW = 2,93) werden 

teils gut und teils schlecht bewertet und schneiden damit im Qualitätsvergleich am schlechtes-

ten ab. 

Abbildung 8: Bewertung Anzahl der Angebote 
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Clusterunterschiede 

Es wurde untersucht, ob es Unterschiede in der Bewertung des Angebots nach den verschie-

denen Altersgruppen, der Gruppenzugehörigkeit (Einwohner, Besucher oder Innenstadtak-

teur), dem Geschlecht der Teilnehmer, der Besuchshäufigkeit und der Ausprägung der Identi-

fikation mit der Stadt gibt. Folgender Unterschied konnte festgestellt werden:  

Bessere Bewertung bei höherer Identifikation mit Balve 

Die Gruppengröße von Teilnehmern mit niedriger Iden-

tifikation ist mit 17 Personen zu klein, um statistisch zu-

verlässig geprüft werden zu können. Daher werden nur 

die Gruppen mit mittlerer Identifikation (80 Teilnehmer) 

und hoher Identifikation (98 Teilnehmer) miteinander 

verglichen. Es gibt einen statistisch signifikanten Unter-

schied zwischen den beiden Identifikationsstufen bei der Bewertung der Kategorie Angebot. 

Tendenziell wird das Angebot zwischen "eher schlecht" (MW = 2) und "teils gut und teils 

schlecht" (MW = 3) bewertet, wobei die Bewertung besser ausfällt, je mehr sich die Einwohner 

mit Balve identifizieren. Einwohner, die eine mittlere Identifikation mit Balve aufweisen bewer-

ten das Angebot mit durchschnittlich 2,48, wohingegen Einwohner, die eine hohe Identifikation 

mit Balve aufweisen das Angebot mit durchschnittlich 2,9 bewerten. Beim Vergleich dieser 

beiden Gruppen wird deutlich, dass folgende Kriterien jeweils durch die Einwohner mit hoher 

Identifikation besser bewertet werden: die altersgruppengerechten Angebote, die Anzahl der 

Außengastronomie, die Ärzteversorgung, die Auswahl regionaler Produkte sowie die Aus-

gehmöglichkeiten für Jugendliche.  

Abbildung 9: Bewertung Qualität der Angebote 
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Zusammenfassung Fokusgruppe & Umfrageergebnisse 

Die Teilnehmer der Fokusgruppen haben geäußert, dass insbesondere das zielgruppenge-

rechte Angebot wichtig für eine attraktive Innenstadt sei. Die Umfrage zeigt, dass das Angebot 

für die verschiedenen Altersgruppen eher negativ bewertet wird (MW = 2,35). Je älter die Teil-

nehmer, desto besser bewerten die Befragten das Angebot. Die Kommentare der Teilnehmer 

haben bestätigt, dass sie sich insbesondere Angebote für die Jugend wünschen. Die Fokus-

gruppenexperten äußerten, dass es außerdem eine vielfältige Gastronomie und Außengast-

ronomie in Balve geben sollte. Die Anzahl der Außengastronomie wird in der Umfrage eher 

negativ bewertet (MW = 2,11). Die Gastronomie insgesamt wird in ihrer Anzahl teilweise als 

zu wenig und teilweise als genau richtig eingestuft. Die Qualität der Gastronomieangebote wird 

tendenziell eher gut bewertet (MW = 3,5). Die Gesundheitsversorgung, welche für die Fokus-

gruppen eine wichtige Rolle spielt, wird in der Umfrage eher gut bewertet (MW = 3,78) und ist 

eine Stärke des Angebots von Balve. Im Hinblick auf die von den Fokusgruppen gewünschten 

Kulturangebote zeigt sich, dass die Anzahl der Kulturangebote als eher zu wenig, die Qualität 

aber tendenziell eher positiv bewertet wird (MW = 3,29).  

 

Mobilität 
 

Autoverkehr, ÖPNV und Fahrradfreundlichkeit – Die Mobilität in Balve 

Mit einem Mittelwert von 3,14 wird die Mobilität in Balve teils gut und teils schlecht mit leichter 

Tendenz in die positive Richtung bewertet.  

  

Abbildung 10: Bewertung Mobilität 
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Stärken in der Mobilität 

In Hinblick auf die Mobilität kann Balve mit einer guten Erreichbarkeit mit dem Auto punkten: 

diese wird mit einem Mittelwert von 4,05 am besten bewertet. Auch die aktuelle Parkregelung 

wird gut bewertet. Knapp 75% der Befragten stimmen zu, dass die Regelung, 1-2 Stunden 

kostenlos parken zu können, optimal ist (MW = 4,0). In den Kommentarfeldern der Umfrage 

stellt ein Befragter die Frage, warum parken nicht ohne Parkscheibe möglich sei, weil dies die 

Innenstadt für ihn attraktiver machen würde. Außerdem gibt es mehrere Anmerkungen dazu, 

dass für Anwohner Ausweise zum Parken ausgestellt werden sollten: „Für Anwohner im direk-

ten Stadtkern könnte mehr Parkraum zur Verfügung stehen, z. B. durch Ausgabe von Anwoh-

nerparkscheinen.“ Die Nähe der Parkplätze in der Innenstadt von Balve wird ebenfalls eher 

positiv bewertet (MW = 3,88). Teilweise wünschen sich die Befragten aber mehr Parkplätze: 

„Die Parkplätze liegen zwar nah genug an den Geschäften, offensichtlich sind die Parkplätze 

für Berufstätige aber nicht ausreichend. Die Garbecker Str. z.B. ist an Werktagen ständig zu-

geparkt.“ 

Schwachpunkte und Verbesserungspotenzial im Bereich Mobilität 

Der ÖPNV als Alternative zum Individualverkehr wird in der Kategorie Mobilität am schlech-

testen bewertet (MW = 1,59). In 18 von insgesamt 72 Kommentaren dieser Kategorie äußern 

die Befragten, dass die Probleme im Ausbau des ÖPNV in Richtung Sundern, Neheim und 

Iserlohn, in der zu geringen Taktung und auch in der Preisgestaltung liegen. „Der ÖPNV ist 

nur entlang der Hönneschiene gut ausgebaut - in Richtung Sundern, Neheim oder Iserlohn 

gibt es faktisch keinen ÖPNV“, „ÖPNV ist leider keine Alternative, da Bus und Bahn nur selten 

fahren. Vor allem am Wochenende, wenn es sich anbieten würde einen Ausflug zu machen, 

ist das Nutzen von Bus und Bahn nicht machbar, da diese z.T. nur ein zwei Mal am Tag“ und 

„Der ÖPNV ist eindeutig zu teuer“, sind Beispielkommentare. Die Erreichbarkeit mit dem Bus 

wird in der Umfrage ebenfalls eher schlecht bewertet (MW = 2,04). In einem Kommentar äu-

ßern Befragte, dass der Bürgerbus eine Alternative, aber der Fahrplan zu unübersichtlich ge-

staltet sei: „Bürgerbus braucht übersichtlicheren Fahrplan. Nicht gut verständlich für ältere 

Menschen!“ Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Fahrradwege in Balve nicht gut ausge-

baut sind (MW = 1,92). Ein Befragter kommentiert, dass es gut sei, dass die Fahrradwege 

nicht direkt durch die Innenstadt führen, da dies verkehrssicherer sei. Weitere Befragte wün-

schen sich einen Ausbau der Radwege an andere Städte, wie beispielsweise Sundern oder 

Menden: „Mehr Radwege als richtige Radverkehrswege, um auch in die Nachbarorte und 

Nachbarstädte zu kommen (Sundern, Neheim, Menden, Iserlohn).“ 
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Weitere wichtige Ergebnisse zur Mobilität 

Die aktuelle Beschränkung des Autoverkehrs in der Innenstadt wird in der Umfrage teils 

positiv und teils negativ mit positiver Tendenz bewertet (MW = 3,44). In den Kommentarfeldern 

wird dieses Thema ebenfalls angesprochen. Viele Befragte wünschen sich eine weitere Be-

schränkung des Autoverkehrs. Dabei wird beispielsweise ein Tempolimit von 30 km/h auf der 

Hauptstraße vorgeschlagen: „Ein Tempolimit mit 30 kmh auf der Hauptstrasse wäre gut, weil 

man schlecht von einer Seite auf die andere kommt. Vor allem für ältere Menschen problema-

tisch“, „Man sollte den gesamten innerörtlichen Verkehr auf eine Geschwindigkeit von 30 km/h 

begrenzen“ und „Tempo 30 in der Innenstadt mit mehr Zebrastreifen für Fußgänger (momen-

tan hat man Angst überfahren zu werden!)“, sind Kommentare dazu. Auch ein Verbot für den 

Schwerlastverkehr oder eine Umleitung des gesamten Autoverkehrs über eine Umgehungs-

straße sind Vorschläge der Befragten: „Als echter Balver wünsche ich mir: Bau einer Umge-

hungsstraße, Innenstadt als Verkehrsberuhigter Bereich“ und „Die Autos und Laster über 

Garbeck umleiten (dafür ist dort eine Umleitung gebaut worden).“ Die Verkehrssicherheit ist 

dabei ebenfalls ein wichtiges Thema für die Befragten. Insbesondere für Fußgänger sei der 

Verkehr auf der Hauptstraße gefährlich. „Der Autoverkehr ist teilweise unzumutbar. Es ist laut 

und stinkt nach Abgasen. Als Radfahrer und Fußgänger muss man aufpassen, dass man nicht 

überfahren wird. Ein Aufenthalt an der Hauptstraße ist immer mit Stress verbunden“ und 

„Solange Schwerlastwagen, LKW und PKW ständig durch Balve rollen, wird es nie eine 

schöne Innenstadt (Hauptstraße) werden. Der Lärm und Gestank ist unerträglich, und der Ver-

kehr sehr gefährlich“, lauten die Kommentare der Umfrageteilnehmer.  

Clusterunterschiede 

Es wurde untersucht, ob es Unterschiede in der Bewertung der Mobilität nach den verschie-

denen Altersgruppen, dem Geschlecht der Teilnehmer, des genutzten Verkehrsmittels, der 

Besuchshäufigkeit und der Ausprägung der Identifikation mit der Stadt gibt. Folgender Unter-

schied konnte festgestellt werden:  

Bessere Bewertung der Mobilität bei höherer Identifikation mit der Stadt  

Die Gruppengröße von Teilnehmern mit niedriger 

Identifikation ist mit 17 Personen zu klein, um statistisch 

zuverlässig geprüft werden zu können. Daher werden 

nur die Gruppen mit mittlerer Identifikation (80 

Teilnehmer) und hoher Identifikation (98 Teilnehmer) 

miteinander verglichen. Es gibt einen statistisch 

signifikanten Unterschied zwischen den beiden Identifikationsstufen bei der Bewertung der 

Kategorie Mobilität. Tendenziell wird die Mobilität „teils gut und teils schlecht“ (MW = 3) 
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bewertet, wobei die Bewertung besser ausfällt, je mehr sich die Einwohner mit Balve 

identifizieren. Einwohner, die eine mittlere Identifikation mit Balve aufweisen bewerten die 

Mobilität mit durchschnittlich 2,91, wohingegen Einwohner, die eine hohe Identifikation mit 

Balve aufweisen die Mobilität mit durchschnittlich 3,35 bewerten. Beim Vergleich dieser beiden 

Gruppen wird deutlich, dass folgende Kriterien jeweils durch die Einwohner mit hoher 

Identifikation besser bewertet werden: die Erreichbarkeit mit dem Auto, die Beschilderung für 

den Autoverkehr, die Nähe der Parkplätze, die Parkregelung, die aktuelle Beschränkung des 

Autoverkehrs, der ÖPNV als Alternative zum Individualverkehr, die Erreichbarkeit mit dem Bus 

und dem Zug, der Ausbau der Fahrradwege sowie der barrierefreie Zugang zur Innenstadt.  

Zusammenfassung Fokusgruppe & Umfrageergebnisse 

Ein zentrales Thema der Fokusgruppen war die Fahrradfreundlichkeit in Balve im Hinblick auf 

den Ausbau der Fahrradwege und die Verbindung an andere Städte. Die Umfrage hat erge-

ben, dass die Fahrradwege in der Innenstadt eher nicht gut ausgebaut sind (MW = 1,92). Die 

Befragten äußern zudem in Kommentaren, dass eine Radwegeanbindung an Städte wie Sun-

dern und Menden fehlt. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die aktuelle Parkplatzregelung 

in Balves Innenstadt positiv bewertet wird (MW = 4,0). Knapp 75% der Befragten geben an, 

dass die Regelung, 1-2 Stunden kostenlos parken zu können, optimal ist. Auch die Nähe der 

Parkplätze zu den Geschäften in der Innenstadt wird eher positiv bewertet (MW = 3,88). Der 

ÖPNV bietet aus Sicht der Befragten eher keine gute Alternative zum Individualverkehr (MW 

= 1,59). Diesbezüglich haben die Experten der Fokusgruppen geäußert, dass eine gute Ver-

kehrsanbindung wichtig sei. Die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem Bus wird in der Umfrage 

eher negativ bewertet (MW = 2,04), wohingegen die Erreichbarkeit der Innenstadt mit dem 

Zug etwas besser abschneidet (MW = 2,87). Die Barrierefreiheit der Innenstadt ist für die Fo-

kusgruppen ebenfalls wichtig. Die Umfrageteilnehmer bewerten den barrierefreien Zugang zur 

Innenstadt teils gut und teils schlecht mit leicht positiver Tendenz (MW = 3,1). 
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Digitalisierung 
 

Aufholbedarf bei der Digitalisierung der Innenstadt von Balve 

Die Digitalisierung wird in Balve mit durchschnittlich 2,75 bewertet und hat damit eine Tendenz 

in die negative Richtung.  

Eine Aussage zur Digitalisierung ist keine Bewertungen des Ist-Zustandes, sondern beschäf-

tigen sich mit der hypothetischen Nutzung von Online-Angeboten lokaler Einzelhändler und 

wird daher nicht in die Berechnung des Mittelwertes der Kategorie Digitalisierung einbezogen. 

Stärken und Bedeutung der Digitalisierung  

In der Bewertung des Ist-Zustandes schneidet Balve eher negativ ab. Die beste Bewertung 

erhält dabei die Digitalisierung des städtischen Angebots, welche einer teils gut und teils 

schlechten Bewertung entspricht (MW = 3,03). Zu diesem Thema gibt es drei Kommentare in 

der Umfrage. Zwei Befragte sind der Meinung, dass die Verwaltung im Bereich Digitalisierung 

vorbildlich sei: „Die Verwaltung ist im Bereich Digitalisierung und Bürgernähe vorbildlich!“, wo-

hingegen ein Befragter angibt, dass beispielsweise digitale Terminreservierung beim Amt nicht 

möglich sei: „Keine digitale Terminreservierung beim Amt, keine digitale Abwicklung von An-

gelegenheiten.“  

Schwächen in der Digitalisierung  

Die Digitalisierung der Geschäfte wird durch die Befragten eher negativ bewertet (MW = 

2,37). Knapp 42% der Befragten geben an, dass die Geschäfte in der Innenstadt ihr stationä-

res Angebot nicht ausreichend ergänzen. In einem Kommentar beschreibt ein Befragter, dass 

Abbildung 11: Bewertung Digitalisierung 
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die Geschäfte in Balve bisher keinen großen Wert auf digitale Auftritte legen. Die Umfrageteil-

nehmer geben an, dies nicht nachvollziehen zu können und sich mehr Online Präsenz der 

lokalen Einzelhändler zu wünschen: „Es ist verständlich, dass es schwer ist mit einem kleinen 

Ladenlokal zu überleben, wenn man dabei nur auf Laufkundschaft angewiesen ist. Nicht nach-

vollziehbar ist für mich aber, dass die Balver Einzelhändler nicht parallel Onlineshops aufge-

baut haben“ und „Es wäre toll, wenn die Einzelhändler mehr Online-Präsenz zeigen würden. 

Bei einigen sind nicht mal die Öffnungszeiten oder Telefonnummern oder eine kurze Beschrei-

bung des Sortiments im Internet zu finden“, sind die Kommentare dazu. Knapp 49% der Be-

fragten bestätigen, dass sie Online-Angebote von ihren lokalen Einzelhändlern nutzen 

würden (MW = 3,37). Weitere 18% würden diese teilweise nutzen. Dies zeigt das Potential von 

digitalen Lösungen wie Websites, Online-Shops oder lokalen Shopping Plattformen in Balve 

auf. Einen weiteren Vorschlag zur Förderung regionaler Produkte macht ein Befragter, der sich 

einen Lieferdienst für Ältere wünscht: „Lieferdienst für Ältere.  Das sorgt dafür, dass diese nicht 

mehr jede kleine Strecke in der Innenstadt mit dem Auto zurücklegen. Lieferdienst für aus-

schließlich regionale Produkte aus und um Balve. Guter Job für Schüler.“ Eher negativ wird 

die Schnelligkeit des Internets in Balve (MW = 2,6) und der Ausbau des kostenlosen WLAN 

in der Innenstadt (MW = 2,71) bewertet. Hierzu haben sieben Befragte in der Umfrage Kom-

mentare abgegeben. Sie sehen Nachholbedarf im flächendeckenden Internetzugang, um für 

die Zukunft gut aufgestellt zu sein: „Mit dem Blick auf Corona und die Zukunft braucht Balve 

Glasfaserkabel und zwar flächendeckend. Nicht nur Haushalte, sondern auch Unternehmen 

werden sonst nicht mehr mithalten können.“ Den Ausbau des kostenfreien WLAN sehen die 

Befragten nicht unbedingt als wichtig an. So wird geäußert, dass unterwegs zumeist kein 

WLAN genutzt würde und dies eher in einzelnen Geschäften oder Lokalen, aber nicht in der 

gesamten Innenstadt von Nutzen sei.  

Clusterunterschiede 

Die Bewertung der Digitalisierung wurde hinsichtlich der verschiedenen Altersgruppen, der 

Gruppenzugehörigkeit (Einwohner, Besucher oder Innenstadtakteur), dem Geschlecht der 

Teilnehmer, der Besuchshäufigkeit und der Ausprägung der Identifikation nach Unterschieden 

untersucht. Folgende Unterschiede wurden festgestellt: 

Bessere Bewertung durch Frauen als durch Männer 

Es gibt einen statistisch signifikanten Unterschied zwi-

schen der Bewertung der Digitalisierung der Männer und 

der Bewertung der Digitalisierung der Frauen. Beide 

Gruppen bewerten die Digitalisierung in der Innenstadt 

zwischen "eher schlecht" (MW = 2) und "teils gut und teils 
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schlecht" (MW = 3), wobei Frauen (MW = 2,87) die Digitalisierung etwas besser bewerten als 

Männer (MW = 2,65). Beim Vergleich der Gruppen wird deutlich, dass folgende Kriterien durch 

Frauen besser bewertet werden: Digitalisierung des städtischen Angebots und Digitalisierung 

der Geschäfte. 

Unterschiede zwischen Teilnehmern mit mittlerer und hoher Identifikation  

Die Gruppengröße von Teilnehmern mit niedriger Iden-

tifikation ist mit 17 Personen zu klein, um statistisch zu-

verlässig geprüft werden zu können. Daher werden nur 

die Gruppen mit mittlerer Identifikation (80 Teilnehmer) 

und hoher Identifikation (98 Teilnehmer) miteinander 

verglichen. Es gibt einen statistisch signifikanten Unter-

schied zwischen den beiden Identifikationsstufen bei der Bewertung der Kategorie Digitalisie-

rung. Tendenziell wird die Digitalisierung zwischen "eher schlecht" (MW = 2) und "teils gut und 

teils schlecht" (MW = 3) bewertet, wobei die Bewertung besser ausfällt, je mehr sich die Ein-

wohner mit Balve identifizieren. Einwohner, die eine mittlere Identifikation mit Balve aufweisen, 

bewerten die Digitalisierung mit durchschnittlich 2,56, wohingegen Einwohner, die eine hohe 

Identifikation mit Balve aufweisen die Digitalisierung mit durchschnittlich 2,93 bewerten. Beim 

Vergleich dieser beiden Gruppen wird deutlich, dass folgende Kriterien jeweils durch die Ein-

wohner mit hoher Identifikation besser bewertet werden: die Digitalisierung des städtischen 

Angebots, der Ausbau des WLAN und die Schnelligkeit des Internets.  

Zusammenfassung Fokusgruppen & Umfrageergebnisse 

Für die Fokusgruppenteilnehmer ist die Digitalisierung der Geschäfte von großer Bedeutung. 

Die Umfrage hat ergeben, dass die Geschäfte in Balve ihr Angebot nicht ausreichend digital 

ergänzen (MW = 2,37). 15 Zustimmungen stehen 96 Ablehnungen gegenüber. 49 Prozent der 

Befragten geben außerdem an, dass sie Online-Angebote von ihrem lokalen Einzelhändler 

nutzen würden (MW = 3,37); weitere 18% würden diese Angebote teilweise nutzen. Die Ex-

perten der Fokusgruppen haben geäußert, dass der Breitbandausbau ein wichtiger Aspekt für 

Balve sei, um die Digitalisierung voran zu bringen. In der Umfrage wird die Schnelligkeit des 

Internets eher negativ bewertet (MW = 2,6). In den Kommentaren äußern mehrere Befragte, 

dass der Ausbau mit Glasfaser ein zentrales Thema für Balve sei, dass dringend vorangetrie-

ben werden sollte. Damit stimmen die Umfrageergebnisse mit den Fokusgruppen überein. 
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. 

Geschäftsmöglichkeiten 
 

Diese Fragen wurden von 23 Innenstadtakteuren beantwortet. Diese Teilnehmerzahl ist nicht 

repräsentativ, bietet aber eine erste Einschätzung zu den Geschäftsmöglichkeiten in Balve. 

Insgesamt werden die Geschäftsmöglichkeiten mit einem Mittelwert von 2,96 teils positiv und 

teils negativ bewertet. 

Stärken der Geschäftsmöglichkeiten 

Das Ansehen der Stadt unter den Akteuren erhält in der Kategorie Geschäftsmöglichkeiten 

die beste Bewertung (MW = 3,33). Sieben Befragte stimmen zu, dass das Ansehen der Stadt 

gut sei, wohingegen drei Befragte nicht zustimmen. Die Bewertung fällt somit eher positiv aus 

und ist eine Stärke für Balves Innenstadt. Die Kooperation zwischen lokalen Akteuren und 

Beteiligten von Großveranstaltungen wie des Longines Balve Optimum wird teils positiv und 

teils negativ bewertet (MW = 3,0).  

Verbesserungspotenzial / Herausforderungen der Geschäftsmöglichkeiten 

Die Zusammenarbeit der lokalen Akteure wurde in der Umfrage von zwei Seiten abgefragt: 

Die Mitarbeiter des Stadtmarketings wurden nach der Zusammenarbeit mit den Innenstadtak-

teuren, und die Innenstadtakteuren nach der Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing be-

fragt. Die Umfrage hat ergeben, dass die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing eher 

negativ bewertet wird (MW = 2,53). Die Zusammenarbeit mit den Innenstadtakteuren schnei-

det teils gut und teils schlecht ab, wobei nur zwei Personen diese Frage bewertet haben (MW 

Abbildung 12: Bewertung Geschäftsmöglichkeiten 



 
 
 
 

23 

= 3,0). Die Vernetzung unter den Geschäftsleuten wird mit einem Mittelwert von 2,7 tenden-

ziell eher negativ bewertet. Fünf Befragte bewerten die Vernetzung eher gut, wohingegen neun 

Personen die Vernetzung (eher) schlecht beurteilen.  

Zusammenfassung Fokusgruppe und Fragebogen 

Die Zusammenarbeit mit Stadtmarketing und Innenstadtakteuren, aber auch mit den Koope-

rationspartnern von Veranstaltungen ist laut den Experten der Fokusgruppen entscheidend für 

einen attraktiven Geschäftsstandort. Die Teilnehmer der Umfrage haben die Zusammenarbeit 

mit dem Stadtmarketing von Balve eher negativ bewertet (MW = 2,53). Die Zusammenarbeit 

mit den Innenstadtakteuren (MW = 3,0) sowie die Kooperation zwischen lokalen Akteuren und 

Beteiligten von Großveranstaltungen in Balve (bspw. Longines Balve Optimum) (MW = 3,0) 

werden teils positiv und teils negativ bewertet. 

 

Identifikation mit der Stadt 
 

Diese Kategorie wurde ausschließlich von den Einwohnern von Balve bewertet 

(196 Personen). Mit einem Durchschnitt von 3,44 wird die Identifikation mit der Stadt eher 

positiv bewertet und ist damit die am besten bewertete Kategorie. 

Stärken der Identifikation 

Die Möglichkeit des ehrenamtlichen Engagements (MW = 4,09) wird in Balve positiv be-

wertet, was gleichzeitig der besten Bewertung in dieser Kategorie entspricht. Es ist zu berück-

sichtigen, dass lediglich 13% der Befragten angeben, diese Frage nicht beurteilen zu können, 

was für ein hohes ehrenamtliches Engagement in Balve spricht. Ebenfalls positiv bewertet wird 

das Vereinswesen in Balve (MW = 3,97). Knapp 71% der Befragten stimmen zu, dass das 

Abbildung 13: Bewertung Identifikation 
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Vereinswesen vielfältig ist, was Balves Stärke in diesem Bereich verdeutlicht. Der Aussage 

„Balve hat einen hohen Wiedererkennungswert“ stimmen 58% der Befragten zu (MW = 3,65), 

sodass diese Bewertung ebenfalls eher positiv ausfällt. Das Gemeinschaftsgefühl in Balve 

wird mit einem Mittelwert von 3,4 ebenfalls eher positiv bewertet.  

Herausforderungen / Verbesserungsbedarf in der Identifikation  

Teils positiv und teils negativ bewertet wird die Einfachheit, in Balve Kontakte zu knüpfen 

(MW = 3,15). 70 Zustimmungen stehen 48 Ablehnungen gegenüber. In zwei Kommentaren 

äußern Befragte, dass die Vereine in Balve eher verschlossen sein und die Gastfreundschaft 

gegenüber Nicht-Balvern niedrig ausfalle. „Vereine in Balve sind sehr verschlossen“ und 

„Gastfreundschaft und Toleranz gegenüber Fremden ist in Balve ein großes Problem. Mit 

Fremden, meine ich Alle, die nicht in Balve geboren wurden“, sind die Kommentare. Die Bür-

gerbeteiligung in Balve wird eher negativ bewertet (MW = 2,48). 47 Prozent der Befragten 

geben an, sich als Bürger nicht ausreichend in städtische Planungen einbezogen zu fühlen.  

Clusterunterschiede 

Es wurde untersucht, ob die Bewertung der Identifikation je nach Altersgruppe oder Ge-

schlecht der Teilnehmer unterschiedlich ausfällt. Folgender Unterschied wurde festgestellt: 

Höhere Identifikation mit der Stadt bei Männern 

Es gibt einen statistisch signifikanten Unterschied zwi-

schen der Bewertung der Identifikation mit der Stadt der 

Männer und der Bewertung der Identifikation mit der 

Stadt der Frauen. Beide Gruppen bewerten ihre Identi-

fikation mit der Stadt zwischen "teils gut und teils 

schlecht" (MW = 3) und "eher gut" (MW = 4), wobei Män-

ner (MW = 3,6) ihre Identifikation mit der Stadt etwas besser bewerten als Frauen (MW = 3,26). 

Beim Vergleich der Gruppen wird deutlich, dass folgende Kriterien durch Männer besser be-

wertet werden: die Möglichkeit des ehrenamtlichen Engagements, der Wiedererkennungswert, 

die Einfachheit Kontakte zu knüpfen sowie die Vielfalt des Vereinswesens. 

Zusammenfassung Fokusgruppen und Fragebogen 

Für die Identifikation mit der Stadt sind laut der Fokusgruppe in Balve insbesondere das Eh-

renamt und das Vereinswesen wichtig. Die Umfrage hat ergeben, dass die Möglichkeit des 

ehrenamtlichen Engagements gut (MW = 4,09) und das Vereinswesen vielfältig ist (MW = 

3,97). Den Experten der Fokusgruppen ist außerdem eine leichte Kontaktaufnahme für Zuge-

zogene und Neuankömmlinge wichtig. Die Einfachheit der Kontaktaufnahme wird durch die 
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Befragten teils gut und teils schlecht, mit leichter Tendenz in die positive Richtung bewertet 

(MW = 3,15).  

 

Zufriedenheit & Verbundenheit mit der Stadt 
 

Als Abschluss der Umfrage wurde die Ge-

samtzufriedenheit mit der Innenstadt bei den Einwohnern, 

Besuchern und Touristen abgefragt. Die Umfrage hat er-

geben, dass 38% der Befragten (sehr) zufrieden mit der 

Innenstadt von Balve sind. Knapp 23% sind eher oder voll-

kommen unzufrieden. Die übrigen 39% stehen der Innen-

stadt von Balve neutral gegenüber. Im Hinblick auf die 

Verbundenheit mit der Stadt wurde die Attraktivität von 

Balve als Wohnort bewertet. Besucher beantworteten au-

ßerdem Fragen zu potentiellem Wiederbesuch und Wei-

terempfehlung der Innenstadt.  

Ein Großteil der Befragten fühlt sich mit Balve eher verbunden. Für 124 Einwohner (knapp 

63%) ist Balve der ideale Wohnort. Weitere 23% nehmen bei dieser Frage eine neutrale Posi-

tion ein. 52 Prozent der Befragten würde es schwerfallen, Balve zu verlassen; 22% der Be-

fragten hingegen nicht (MW = 3,49). Eine Mehrheit von 70% der Befragten fühlt sich integriert 

in Balve. Insgesamt ist Balve für die Einwohner als Wohnort damit eher attraktiv. 

 

Abbildung 14: Zufriedenheit mit der Innen-
stadt 

Abbildung 15: Verbundenheit mit Balve 



 
 
 
 

26 

Clusterunterschiede 

Es wurde untersucht, ob die Bewertung der Verbundenheit mit Balve je nach Altersgruppe 

oder Geschlecht der Teilnehmer unterschiedlich ausfällt. Folgender Unterschied wurde fest-

gestellt: 

Männer fühlen sich verbundener mit Balve als Frauen 

Es gibt einen statistisch signifikanten Unterschied zwi-

schen der Bewertung der Verbundenheit mit der Stadt 

der Männer und der Bewertung der Verbundenheit mit 

der Stadt der Frauen. Beide Gruppen bewerten ihre 

Verbundenheit mit der Stadt zwischen "teils gut und teils 

schlecht" (MW = 3) und "eher gut" (MW = 4), wobei Män-

ner (MW = 3,83) ihre Verbundenheit mit Balve etwas besser bewerten als Frauen (MW = 3,51). 

Beim Vergleich der Gruppen wird deutlich, dass Männer ihre Integration in Balve besser be-

werten als Frauen. 

 

Die insgesamt zwölf befragten Besucher und Touristen haben Angaben dazu gemacht, ob sie 

die Innenstadt von Balve wieder besuchen oder weiterempfehlen würden. Der Wiederbesuch 

der Innenstadt von Balve ist für 83% der Befragten sehr oder eher wahrscheinlich. Für lediglich 

einen Besucher ist ein Wiederbesuch eher unwahrscheinlich. Die Innenstadt weiterempfehlen 

würden zwei der Befragten. Sechs Befragte schließen dies aus.  

  

Abbildung 17: Wahrscheinlichkeit Wiederbesuch Abbildung 16: Wahrscheinlichkeit Weiterempfeh-
lung 
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Vergleich mit Südwestfalen & anderen Städten 
 

Eine Stadt steht auch immer im Wettbewerb mit anderen Städten.  

Im Rahmen der Umfrage können die Ergebnisse von Balve mit 24 anderen Innenstädten Süd-

westfalens verglichen werden. Außerdem wird ein Vergleich mit den Städten derselben Orts-

größe gezogen: Mit knapp 12.500 Einwohnern zählt Balve zu den kleinen Städten (< 25.000 

Einwohner) und wird im Rahmen dieser Umfrage mit acht anderen Städten derselben Größen-

ordnung verglichen. Es werden hierbei nur die Aussagen verglichen, die auch in den anderen 

Städten im Rahmen der Umfrage abgefragt wurden. Da die Umfrage für Balve individuell nach 

den Ergebnissen der Fokusgruppe entwickelt wurde, entspricht dies nur einem kleineren, all-

gemeinen Teil. Die Ergebnisse für alle vergleichenden Fragen befinden sich in Diagrammen 

aufbereitet in Anhang III. Im Folgenden werden lediglich die Stärken und Schwächen im Ver-

gleich hervorgehoben. 

Insgesamt ist bei dem Vergleich mit Südwestfalen erkennbar, dass die Innenstadt von Balve 

teils besser und teils schlechter abschneidet als der Durchschnitt. In den Kategorien Ortsbild 

und Identifikation mit der Stadt schneidet Balve vergleichsweise positiv ab. Bei der Kategorie 

Angebot und Digitalisierung liegt Balve im Durchschnitt von Südwestfalen. Die Mobilität und 

Geschäftsmöglichkeiten werden vergleichsweise negativ bewertet. 

Stärken im Vergleich mit Südwestfalen und Städten gleicher Größenordnung 

Das Ortsbild von Balve wird hinsichtlich der Sauberkeit in der Innenstadt (MW = 3,48) etwas 

besser bewertet als der Durchschnitt von Südwestfalen (MW = 3,21) und anderen kleinen 

Städten (MW = 3,3). Die Beleuchtung in der Innenstadt wird außerdem minimal besser bewer-

tet (MW = 3,8) als in Südwestfalen (MW = 3,7) und verglichenen Kleinstädten (MW = 3,72). 

Beim Angebot zeigt sich, dass Balve größtenteils im Durchschnitt liegt. Bei der Qualität der 

Handwerksbetriebe (MW = 4,04) und Einzelhandelsgeschäfte (MW = 3,59) liegt Balve im Ver-

gleich zum Durchschnitt von Südwestfalen (MW = 3,89 bzw. 3,4) und anderen Kleinstädten 

(MW = 3,94 bzw. 3,39) minimal vorn. Im Zusammenhang mit der Mobilität ist erkennbar, dass 

die Anzahl verfügbarer Ladestationen für E-Autos in Balve (MW = 2,68) besser bewertet wird 

als in Südwestfalen (MW = 2,39), aber in etwa gleichauf liegt mit dem Durchschnitt vergliche-

ner Kleinstädte (MW = 2,66). Die Bewertung der Digitalisierung fällt in Balve im Bereich des 

WLAN Ausbau (MW = 2,71) besser aus als in Südwestfalen (MW = 2,44) und verglichenen 

Kleinstädten (MW = 2,64). Die Akzeptanz von Online-Angeboten lokaler Akteure entspricht in 

Balve (MW = 3,37) in etwa dem Durchschnitt von Südwestfalen (MW = 3,45) und anderen 

kleinen Städten (MW = 3,41). In der Kategorie Geschäftsmöglichkeiten wird das Ansehen 
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der Stadt unter den Akteuren (MW = 3,33) besser bewertet als im Durchschnitt von Südwest-

falen (MW = 3,12) und anderen kleinen Städten (MW = 3,34). Bei der Identifikation mit der 

Stadt zeigt sich, dass Balve einen höheren Wiedererkennungswert hat (MW = 3,65) als die 

durchschnittliche Stadt in Südwestfalen (MW = 3,18) und verglichene kleine Städte (MW = 

3,34). Auch das Gemeinschaftsgefühl ist in Balve ausgeprägter (MW = 3,4) als in Südwestfalen 

(MW = 3,07) und verglichenen Kleinstädten (MW = 3,17).  

Schwächen im Vergleich mit Südwestfalen und Städten gleicher Größenordnung 

In der Kategorie Ortsbild schneidet Balve bei drei der sieben verglichenen Kriterien schlechter 

ab als der Durchschnitt von Südwestfalen und kleinen Städten. Am größten ist der Unterschied 

bei der Verfügbarkeit von Sitzgelegenheiten (MW = 2,55), welche in Südwestfalen (MW = 2,93) 

und anderen kleinen Städten (MW = 3,08) deutlich besser bewertet wird. Auch die Einbindung 

von Grün wird in Balve (MW = 2,69) schlechter bewertet als in Südwestfalen (MW = 2,98) und 

der durchschnittlichen Kleinstadt (MW = 3,08). Beim Angebot zeigt sich, dass Balve bei der 

Qualität der Veranstaltungen (MW = 3,08) schlechter abschneidet als Südwestfalen (MW = 

3,53) und kleine Vergleichsstädte (MW = 3,51). Auch die altersgruppengerechten Angebote 

werden in Balve (MW = 2,35) etwas schlechter bewertet als in Südwestfalen (MW = 2,56) und 

den verglichenen Kleinstädten (MW = 2,46). Im Zusammenhang mit der Mobilität ist erkenn-

bar, dass die Erreichbarkeit mit dem Bus in Balve (MW = 2,04) deutlich schlechter bewertet 

wird als in Südwestfalen (MW = 3,4) und anderen kleinen Städten (MW = 3,3). Auch der ÖPNV 

insgesamt als Alternative zum Individualverkehr schneidet in Balve (MW = 1,59) im Vergleich 

zu Südwestfalen (MW = 2,52) und anderen Kleinstädten (MW = 2,4) deutlich negativer ab. Im 

Abbildung 18: Ortsbild - Vergleich Südwestfalen und Gruppe kleine Stadt 
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Bereich der Digitalisierung schneidet das digitale Angebot der Geschäfte vergleichsweise 

schlecht ab. Während Balve mit einem Mittelwert von 2,37 bewertet wird, erhalten verglichene 

Kleinstädte (MW = 2,55) und Südwestfalen (MW = 2,58) bessere Bewertungen. Bei den Ge-

schäftsmöglichkeiten zeigt sich, dass die Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing in Balve 

(MW = 2,53) schlechter bewertet wird als in Südwestfalen (MW = 3,34) und verglichenen Klein-

städten (MW = 3,57). Im Hinblick auf die Identifikation mit der Stadt schneidet Balve bei der 

Bürgerbeteiligung (MW = 2,48) genauso gut ab wie Südwestfalen (MW = 2,48), aber etwas 

schlechter als verglichene Kleinstädte (MW = 2,69).  

Abschließender Vergleich der Gesamtattraktivität und Zufriedenheit mit der Innenstadt 

Die Stärken und Schwächen der Innenstadt von Balve sind im Vergleich mit Südwestfalen und 

den anderen kleinen Städten Südwestfalens deutlich geworden. Zum Abschluss bleibt die 

Frage offen, wie die Gesamtattraktivität der Balver Innenstadt, aber auch die Zufriedenheit, 

die Verbundenheit sowie die Wiederbesuchs- und Weiterempfehlungsabsicht in diesem Ver-

gleich eingeordnet werden können:  

 

Kriterium 
erreichter Wert 

(möglicher Wert) 
Platzierung 

von 25 in SWF 

Gesamtattraktivität 17,83 (30) 13 

Zufriedenheit 3,15 (5) 12 

Verbundenheit 3,67 (5) 12 

Wiederbesuchsabsicht 4,08 (5) 13 

Weiterempfehlungsabsicht 2,58 (5) 18 

Insgesamt belegt Balve bei der Gesamtattraktivität der Innenstadt, die sich aus den vergliche-

nen (allgemeinen) Kriterien der Kategorien Ortsbild, Angebot, Mobilität, Digitalisierung, Ge-

schäftsmöglichkeiten und Identifikation mit der Stadt zusammensetzt, nach den Umfrageer-

gebnissen mit Rang 13 einen Platz im mittleren Drittel der 25 befragten Kommunen Südwest-

falens. Hierbei ist zu beachten, dass die speziellen Kriterien von Balve nicht berücksichtigt 

werden, da diese für Balve individuell ermittelt wurden und nicht mit anderen Städten ver-

gleichbar sind.  

Im Hinblick auf die Zufriedenheit sind die Befragten mit einem Mittelwert von 3,15 teils zufrie-

den und teils unzufrieden mit der Innenstadt von Balve. Im Vergleich mit den 25 befragten 

Kommunen liegt Balve damit auf Platz 12. Bei der Verbundenheit und Wiederbesuchsabsicht 

liegt Balves Platzierung ebenfalls im mittleren Drittel (Platz 12 und 13). Die Weiterempfeh-

lungsabsicht wird mit einem Mittelwert von 2,58 eher negativ bewertet und belegt mit Rang 18 

einen Platz im hinteren Drittel im Vergleich mit Südwestfalen.  
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Anhang I: Ausführliche Ergebnisse der Fokusgruppen 
 
Thema: „Was macht die Innenstadt von Balve attraktiv?“ | Datum: 24. Juni 2020 

Innenstadtakteure:  Anzahl der Teilnehmer: 5 Personen | Dauer: 2 Std.  

Kunden:   Anzahl der Teilnehmer: 5 Personen | Dauer: 2 Std.  

Die folgenden Tabellen enthalten die Ergebnisse der Fokusgruppen. In den Fokusgruppen 

wurde zunächst ermittelt, was die Attraktivität Ihrer Innenstadt ausmacht. Hierfür wurden sechs 

mögliche Attraktivitäts-Oberkategorien mit verschiedenen Kriterien besprochen, die vorab aus 

bisherigen wissenschaftlichen Ergebnissen hergeleitet wurden. Das Thema wurde einmal aus 

der Perspektive der Kunden als auch aus der Perspektive der Innenstadtakteure betrachtet. 

Sowohl in der Gruppe der Innenstadtakteure als auch in der Kundengruppe wurden die Ober-

kategorien Mobilität, Ortsbild, Angebot und Digitalisierung hinsichtlich ihrer Bedeutung für die 

Innenstadt von Balve diskutiert. Die Gruppe der Innenstadtakteure betrachtete außerdem die 

Oberkategorie Geschäftsmöglichkeiten - die Kunden die Identifikation mit der Stadt. Darüber 

hinaus hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, weitere Attraktivitäts-Kriterien zu nennen, die 

bisher nicht genannt wurden, aber dennoch die Attraktivität Ihrer Innenstadt ausmachen. Diese 

zusätzlichen Kriterien finden Sie in der Zeile „Stadtspezifische Kriterien“.  

Wir haben die Fokusgruppen mit verschiedenen Instrumenten ausgewertet: Zunächst haben 

wir die Häufigkeit ermittelt, wie oft ein Kriterium bzw. eine Oberkategorie genannt wurde. Die 

Spalte „n“ gibt Ihnen Aufschluss darüber, wie häufig die Kriterien einer Oberkategorie genannt 

wurden. Darüber hinaus haben wir die Teilnehmer gebeten, sogenannte Farbpunkte für die 

Wichtigkeit der Kriterien zu verteilen. Je häufiger ein Kriterium also mit einem Farbpunkt belegt 

wurde, desto wichtiger ist es. Die Spalte „FP“ gibt Ihnen die genannte Anzahl an Farbpunkten 

an (10 Farbpunkte pro Person). Zuletzt gab es in den Fokusgruppen ein Gedankenexperi-

ment, in dem die Teilnehmer sich vorstellen sollten alle möglichen Ressourcen zu haben, um 

eine Sache ändern zu können, damit die Innenstadt attraktiver wird. Die dort genannten The-

men finden Sie am Ende der Tabellen, zugeordnet zu den jeweiligen Oberkategorien.  

Die Fokusgruppen zum Thema „Was macht die Innenstadt von Balve attraktiv?“ wurden am 

24.06.2020 mit jeweils 5 Teilnehmern pro Gruppe durchgeführt. Teilnehmer der Kundengruppe 

waren Vertreter der Senioren, der Vereine und der Familien. Die Teilnehmer der Gruppe der 

Innenstadtakteure haben die Sichtweisen des Einzelhandels, des Ladenhandwerks und des 

Stadtmarketings vertreten. 
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Mobilität N FP 
Autoverkehr 12 0 
Innenstadtakteure 

 Die Möglichkeit, mit dem Auto bis in die Stadt fahren zu können, ist für Balve wichtig, 
da so mehr Leute auch spontan die Stadt besuchen würden.  

 Der Bau des Kreisverkehrs sehr optimal, da die Straße zum Flanieren im Auto einlädt. 
 Vor allem der Durchfahrtsverkehr bringt wichtige Kunden. 

8 0 

Kunden 

 Die Kunden empfinden den Autoverkehr als wichtiges Mittel, um Kunden in die Stadt zu 
holen.  

 Tempolimits oder auch eine Umgehungsstraße könnten die Stadt vom Verkehr entlas-
ten. Dies könnten aber auch negative Auswirkungen auf die Geschäfte haben. 

4 0 

Parkplatzsituation 35 4 
Innenstadtakteure 

 Die mögliche Parkdauer finden die Fokusgruppenteilnehmer in Balve zu kurz, da die 
Kunden oft nicht im Ruhe einkaufen, sondern die Parkuhr immer im Auge haben. 

 Die Knöllchen für eine abgelaufene Parkuhr führen eher dazu, dass die Leute die Stadt 
meiden. 

 Die Anzahl der Parkplätze wurde in den letzten Jahren erhöht, doch die Teilnehmer 
könnten sich zusätzlich ein Angebot wie z. B. eine Tiefgarage vorstellen.  

 Der Preis für das Parken ist für die Teilnehmer ein wichtiges Kriterium. Sie sehen kos-
tenlose Parkplätze als die beste Lösung. 

 Die Lage sollte nah an den Geschäften sein, um die Kunden noch mehr zu den Läden 
zu ziehen. 

 Mitarbeiterparkplätze sollte es laut den Akteuren geben, um die Parkplätze vor den Ge-
schäften für Kunden frei zu halten. 

28 4 

Kunden 

 Die Anzahl der Parkplätze ist laut den Experten ausreichend für Balve. 
 In Bezug auf die Lage sind stadtnahe Parkplätze für die Kunden wichtig.  

7 0 

ÖPNV 12 2 
Innenstadtakteure 

 Im Zusammenhang mit dem ÖPNV sollte eine entsprechende Infrastruktur gegeben 
sein, sodass die Nutzung nicht erschwert wird. 

1 0 

Kunden 

 M Hinblick auf die Anbindung mit dem ÖPNV ist eine entsprechende Taktung und Infra-
struktur wichtig. Dies sei in Balve verbesserungsfähig. 

 Der Bürgerbus ist eine gut angenommene Alternative. Da der Bürgerbus von der Spar-
kasse gesponsert wird, ist die Nutzung kostenlos, was ihn attraktiv macht.  

11 2 

Fahrradfreundlichkeit 17 4 
Innenstadtakteure 

 Die Radwegeinfrastruktur in Balve aber auch nach außen ist gut, wird aber auch noch 
weiter ausgebaut.  

 Außerdem sollten ausreichend Abstellmöglichkeiten vorhanden sein, welches zur Fahr-
radfreundlichkeit einer Stadt beiträgt. 

6 0 

Kunden 

 Die Kunden empfinden das Radwegenetz als lückenhaft.  

 Ein weiterer Ausbau des Netzes ist somit attraktiv und geplant, stockt aber durch die Ei-
gentümer. 

 Die Lage von Balve sehen die Kunden auch als Hindernis für den Radverkehr.  

11 4 

Verkehrsanbindung 22 1 
Innenstadtakteure 

 Die Verkehrsanbindung mit der Bahn empfinden die Akteure als gut.  

 Die Anbindung zur Autobahn ist mit weiteren Fahrwegen verbunden, was die Akteure 
aber nicht als großen Nachteil ansehen, da es die Kunden eher in der Stadt hält. 

6 0 
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Kunden 

 Die Anbindung durch den Zug empfinden die Kunden als sehr gut und wichtig.  

 Als Nachteil sehen sie die abendliche Taktung der Züge, da sie die Rückfahrt nach 
Balve erschwert. 

 Der Ticketverkauf am Automaten oder online stellt ein Hindernis für einige der älteren 
Generation da. Die Kunden wünschen sich hier eine andere Lösung, damit die Ziel-
gruppe auch die Möglichkeit besitzt, den Zug zu nutzen.  

16 1 

Barrierefreiheit 9 2 
Innenstadtakteure 

 Die Barrierefreiheit ist ein wichtiges Kriterium für eine Innenstadt. 

2 1 

Kunden 

 Laut der Fokusgruppenteilnehmer ist die Barrierefreiheit ein wichtiges Thema für Balve. 

 Die Situation sei derzeit eher schwierig, da die Stufen vor den Geschäften und hohe 
Bordsteine umgegangen werden müssten. Dementsprechend sind mehr Absenkungen 
für Rollstuhlfahrer und Kinderwagen hilfreich. 

7 1 

E-Mobilität 7 2 
Innenstadtakteure 

 In Balve gebe es Ladestationen für E-Autos. Allerdings wäre es attraktiv, wenn die 
Parkdauer von 1 Stunde erweiterter wird, da diese Zeit nicht für die Ladung eines Autos 
reicht. 

5 1 

Kunden 

 Die Kunden empfinden es als wichtig, mehr Ladestationen für E-Autos in Balve zu in-
stallieren. 

 Im Zusammenhang mit E-Mobilität sind auch E-Bikes attraktiv, um die Berge in der Re-
gion mit dem Fahrrad zu befahren. 

2 1 

On-Demand Mobilität (Carsharing / Fahrradverleih) 6 0 
Innenstadtakteure 

 Die Möglichkeit, E-Bikes zu mieten, sind für eine Innenstadt attraktiv. 

2 0 

Kunden 

 Vor allem für Touristen sei der Verleih von E-Bikes sehr interessant und attraktiv. 

4 0 

Stadtspezifische Kriterien    
Innenstadtakteure 

I. - 

  

Kunden 

I. Verkehrssicherheit (insb. Fahrrad) 
Die Verkehrssicherheit, insbesondere für Fahrradfahrer, ist für die Fokusgruppen-
teilnehmer von Bedeutung. Dementsprechend ist der Ausbau von Fahrradwegen 
wichtig.  

II. Fußwege / Bürgersteige 
Es ist wichtig, dass die Bürgersteige begehbar sind und keine Hecken oder Büsche 
auf den Fußweg ragen. Dies sei vor allem für Kinder ein Risiko, die auf die Straße 
ausweichen müssen.  

III. Motorradverkehr Beschränkung 
Attraktiv wäre es für die Fokusgruppenteilnehmer, wenn die Durchfahrt für Motor-
räder am Wochenende verboten wird. 

 

3 

 

 

7 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

Gedankenexperiment 
Fahrradfreundlichkeit 
 In Balve sollten die Fahrradwege ausgebaut werden, um vor allem die Anbindung an die ande-

ren Ortsteile und an die Innenstadt zu stärken. 
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Ortsbild N FP 
Architektur 14 2 
Innenstadtakteure 

 Eine schöne, individuelle Architektur und Fassadengestaltung tragen zu einem attrakti-
ven Ortsbild bei. Dies sei in Balve teilweise vorhanden. 

 Saubere Fassaden sind für die Experten ebenfalls wichtig. 

8 2 

Kunden 

 Die Kunden empfinden die individuelle Stadtansicht als wichtig.  

 In Balve sollte der historische Stadtkern hervorgehoben werden, der zum Erschei-
nungsbild beiträgt. 

 Saubere Fassaden und die Fassadengestaltung sehen die Kunden ebenfalls als ein 
wichtiges Kriterium an. 

6 0 

Beleuchtung 14 3 
Innenstadtakteure 

 Im Zusammenhang mit der Beleuchtung ist die Helligkeit der Lampen wichtig, um 
dunkle Stellen in der Innenstadt zu minimieren.  

 Die Inszenierung von Gebäuden dient als zusätzliches interessantes Merkmal.  

 Zudem erhöhen eine ansprechende Weihnachtsbeleuchtung und historische Laternen 
die Attraktivität der Innenstadt. 

8 2 

Kunden 

 Um Lichtverschmutzung zu vermeiden, ist die Beleuchtung der Laternen nach unten 
und oben zu vermeiden, sodass die Straßenlaternen nur nach unten leuchten. 

 Insgesamt die Helligkeit der Beleuchtung wichtig, da es in Balve teilweise sehr dunkel 
wirkt, seitdem die neuen Lampen in den Laternen sind.   

 Laternen, die von Bäumen bedeckt sind, sollten zudem freigeschnitten werden, um für 
mehr Helligkeit zu sorgen.  

6 1 

Grünflächen 17 2 
Innenstadtakteure 

 Große Grünflächen oder Parks sind laut den Innenstadtakteuren in Balves Innenstadt 
nicht nötig aufgrund der Nähe zur Natur.  

 Blumenampeln oder andere Bepflanzungen empfinden die Akteure hingegen als attrak-
tive Ergänzung zum Ortsbild.  

 Die Pflege und den Vandalismus der Blumendekoration sehen die Akteure aber als 
problematisch an. 

10 2 

Kunden 

 Die Kunden empfinden die Fläche des abgebrannten Hauses als störend, da diese 
nicht gepflegt wird. 

 Die Fläche an der katholischen Kirche sehen die Kunden als attraktiven Treffpunkt. 

7 0 

Kunst & Skulpturen 8 0 
Innenstadtakteure 

 Die Mammutskulpturen in der Stadt sind attraktiv für die Innenstadtakteure, da sie auf 
das Alleinstellungsmerkmal von Balve hinweisen. 

1 0 

Kunden 

 Der neue Brunnen ist laut den Kunden deplatziert und wäre auf dem Drostenplatz at-
traktiver.  

 Der Hoffmeister-Brunnen ist laut den Kunden ein schöner Blickfang und trägt positiv 
zum Ortsbild bei. 

7 0 

Sitzgelegenheiten 12 1 
Innenstadtakteure 

 Für eine Innenstadt ist es attraktiv, wenn ausreichend Sitzgelegenheiten vorhanden 
sind. 

2 0 

Kunden 

 In einer Innenstadt sollten Sitzmöglichkeiten zur Verfügung stehen, die zum Verweilen 
einladen. 

10 1 
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Wasserelemente 2 0 
Innenstadtakteure 

 Für das Ortsbild ist es attraktiv, wenn Wasserelemente in der Innenstadt eingebunden 
sind. 

1 0 

Kunden 

 Brunnen tragen positiv zum Erscheinungsbild einer Stadt bei und sollten vermehrt in der 
Innenstadt integriert werden. 

1 0 

Sicherheit 7 3 
Innenstadtakteure 

 In Balve sei ein gutes Sicherheitsgefühl vorhanden und lockt aufgrund der kleinen 
Stadtgröße auch mehrere Menschen an, die sich in Großstädten nicht unbedingt sicher 
fühlen. 

2 2 

Kunden 

 In Balve gebe es wenig Probleme mit der Sicherheit, des werde sich aber von den Kun-
den mehr Polizeipräsenz gewünscht. 

5 1 

Sauberkeit 30 4 
Innenstadtakteure 

 Ein gepflegtes Erscheinungsbild ist ein sehr wichtiges Kriterium für eine attraktive 
Stadt.  

 Balve sei eine saubere Stadt, doch an manchen Stellen müsse nachgebessert werden. 

6 1 

Kunden 

 Die Sauberkeit ist ein großer Bestandteil des ersten Eindrucks und dementsprechend 
sehr wichtig.  

 Hundekot stellt in Balve ein Problem dar, da er nicht richtig entsorgt wird. 

 Die Kunden finden mehr Kontrollen der Sauberkeit wichtig, um diese sicherzustellen. 

 Vor allem auch Vandalismus und Müll seien ein andauerndes Problem in der Stadt. 

 Die Kunden wünschen sich mehr Sensibilisierung für das Thema und dass die Leute 
wieder mehr auf ihre Stadt achten. 

24 3 

Frequenz 11 3 
Innenstadtakteure 

 Die Besucherfrequenz ist für die Fokusgruppenteilnehmer ein wichtiges Thema.  

 Die Innenstadtakteure heben vor allem die Laufkundschaft hervor, da diese die Fre-
quenz stark erhöht. 

9 3 

Kunden 

 Es sei attraktiv, verstärkt individuelle Angebote anzubieten, um die Frequenz zu erhö-
hen (z. B. Musikauftritte). 

2 0 

Modernisierungsgrad / Sanierung  9 0 
Innenstadtakteure 

 - 

0 0 

Kunden 

 Die Sanierungen von alten Häusern sollten mehr unterstützt werden.  

 Positiv Beispiele in Balve sind z.B. Haus Drosten und Haus Kirchhoff.  

 In diesem Zusammenhang sei es auch attraktiv, die Piuskapelle zu renovieren, die als 
Blickfang dient. 

9 0 

Familienfreundlichkeit 3 2 
Innenstadtakteure 

 Die Experten empfinden, dass die Familienfreundlichkeit in Balve noch nicht sehr stark 
umgesetzt wurde. Dies sei aber ein wichtiges Thema. 

1 2 

Kunden 

 Attraktiv sind für eine Innenstadt Plätze, an denen sich Eltern und Kinder beschäftigen 
können.  

2 1 

Orientierung / Beschilderung 10 1 
Innenstadtakteure 

 - 

1 0 
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Kunden 

 Im Hinblick auf die Orientierung ist die Beschilderungen von Wander- und Radwegen 
wichtig.  

 Die Platzierung und Reinigung der Schilder ist ebenfalls von Bedeutung, damit sie er-
kennbar und übersichtlich aufgebaut sind. 

9 1 

Leerstand 14 3 
Innenstadtakteure 

 Die Bespielung von Leerstand ist ein wichtiges Thema, um die Attraktivität zu steigern. 

 In diesem Zusammenhang ist auch die Kooperation mit den Eigentümern entschei-
dend, doch die Kommunikation sei oft schwer. 

 Ein Möglichkeit für die Bespielung wäre, dass Marktstände (z. B. regionaler Gemüse-
händler) die leerstehenden Verkaufsflächen nutzen. 

8 2 

Kunden 

 Die Pflege der leerstehenden Gebäude darf nicht vernachlässigt werden und ist wichtig.  

 Die sauberen Fassaden der leerstehenden Gebäude tragen zu der Attraktivität bei. 

5 1 

Zentrumsstruktur 9 0 
Innenstadtakteure 

 In Balve ist keine Zentrumsstruktur erkennbar, da größere Märkte auch am Eingang der 
Stadt angesiedelt sind  

2 0 

Kunden 

 Die kurzen Wege in der Balver Innenstadt sind attraktiv, sodass alles fußläufig erreich-
bar ist. 

7 0 

Stadtspezifische Kriterien    
Innenstadtakteure 

I. Ambiente 
Für eine Innenstadt ist das Ambiente wichtig, sodass die Leute sich wohlfühlen. 

II. Überdachte Gehwege 
Um auch bei schlechtem Wetter einkaufen zu können, sind überdachte Gehwege 
in der Innenstadt attraktiv. 

III. Kulturgut (Balver Höhle, Luisenhütte) 
Das Kulturgut (z. B. die Balver Höhle oder Luisenhütte) zieht Menschen nach 
Balve, die dann auch die Innenstadt besuchen, nachdem sie die Attraktionen be-
sichtigt haben. 

  
3 
 
1 
 
 
6 

 
0 
 
0 
 
 
0 

Kunden 
I. Verweilmöglichkeiten mit Sitzgelegenheit 

In einer Innenstadt sind Plätze zum Verweilen wichtig. In Balve könnten bspw. ver-
mehrt Ruheoasen in der Stadt geschaffen werden, die für alle Generationen attrak-
tiv sind. 

II. Biergärten / Außengastronomie 
Biergärten und die Außengastronomie sind laut der Fokusgruppe ein zusätzlich 
attraktives Angebot. Diese Einrichtungen sorgen für eine schöne Atmosphäre in 
die Stadt und laden zum Verweilen ein. 

III. Schaufenstergestaltung 
Ansprechend dekorierte Schaufenster sind für das Erscheinungsbild wichtig und 
sorgen dafür, dass die Menschen die Geschäfte besuchen.  

 
4 
 
 
 
6 
 
 
 
1 

 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
0 

Gedankenexperiment 
Architektur 
 Die Architektur und einzelne Häuser sollten in Balve stärker hervorgehoben werden.  

Bespielung Leerstand 
 Wenn genügend Geld und Personal zur Verfügung stehen würde, wäre eine Belegung aller leer-

stehenden Verkaufsflächen attraktiv. 

Überdachte Gehweg 
 Um die Einkäufe wetterunabhängig erledigen zu können, wird sich eine Überdachung der Geh-

wege gewünscht. 

Sauberkeit 
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 In der Innenstadt soll für Sauberkeit gesorgt werden, indem die Anwohner angesprochen wer-
den, das Unkraut zu beseitigen.  

Modernisierung / Sanierung 
 Für Balve besteht der Wunsch, die Piuskapelle zu renovieren, sodass diese zum einem Lieb-

lingsort in der Stadt wird. 

Verweilmöglichkeiten mit Sitzgelegenheiten 
 In der Innenstadt von Balve werden sich vermehrt Ruhepunkte gewünscht. 

 
Angebot n FP 
Vielfalt 10 0 
Innenstadtakteure 

 Vielfalt ist ein wichtiges Kriterium für die Innenstadtakteure, da diese für Frequenz in 
der Innenstadt sorgt. 

4 0 

Kunden 

 Die Kunden empfinden Vielfalt ebenfalls als wichtig und sehen bis auf ein paar Kleinig-
keiten ein gutes Angebot in Balve.  

 Lediglich ein Herrenbekleidungsgeschäft fehle in Balve laut der Fokusgruppe. 

6 0 

Zielgruppe 9 3 
Innenstadtakteure 

 Das zielgruppengerechte Angebot ist für die Fokusgruppenteilnehmer ein wichtiges Kri-
terium, sodass für alle Altersgruppen etwas vorhanden ist. 

4 1 

Kunden 

 Ein zielgruppengerechtes Angebot ist auch den Kunden wichtig. In Balve fehle laut de-
ren Meinung vor allem ein Angebot für Jugendliche.   

5 2 

Öffnungszeiten 14 5 
Innenstadtakteure 

 Die Öffnungszeiten sollten laut der Innenstadtakteure einheitlich sein.  

 Bei dem Mittwochnachmittag waren sich die Experten uneinig, ob die Geschäfte geöff-
net sein sollte oder nicht. Einige der Teilnehmer argumentierten, dass es sich nicht 
rechnen würde, wenn das Geschäft geöffnet hätte, weil die Kunden sich bereits daran 
gewöhnt hätten. 

11 3 

Kunden 

 Die Kunden aus Balve sehen eine Verbesserung in den Öffnungszeiten.  

 Sie empfinden längere Öffnungszeiten, insbesondere wenn Aktionen stattfinden, als 
sehr attraktiv. 

3 2 

Qualität 10 0 
Innenstadtakteure 

 Die Innenstadtakteure empfinden guten Service und zusätzliche Angebote als sehr 
wichtig um sich von anderen Städten zu unterscheiden.  

 Wenn der Kunde sich gut aufgehoben fühlt, dann hat eher auch das Verlangen wieder 
zu kommen und erneut da zu kaufen. 

8 0 

Kunden 

 Die Kunden empfinden guten Service als sehr wichtig und sehen in ihm einen Grund, 
lokale Händler zu unterstützen. 

2 0 

Einzelhandel 8 0 
Innenstadtakteure 

 Wichtig ist den Experten, dass es wieder mehr Einzelhandelsangebote in Balve gibt, da 
diese in den letzten Jahren stark abgenommen haben. 

4 0 

Kunden 

 Die Kunden wünschen sich keine Filialisten, sondern mehr inhabergeführte Geschäfte 
mit einem individuellen Angebot. 
 
 
 

4 0 
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Gastronomie 15 2 
Innenstadtakteure 

 Die Gastronomieangebote sind für eine Innenstadt wichtig, da sie zum Verweilen ein-
lädt.  

 Das Angebot eines Mittagstisches und das Vorhandensein von Außengastronomie 
wurde von den Innenstadtakteuren besonders hervorgehoben.  

8 2 

Kunden 

 Cafés und Außengastronomie sehen die Experten als wichtige Treffpunkte für Jung und 
Alt an. 

 Die „Thekengastronomie“ ist laut der Fokusgruppe ebenfalls attraktiv für Balve. 

7 0 

Handwerk 5 0 
Innenstadtakteure 

 Das Landehandwerk sollte in einer Innenstadt vertreten sein. 

5 0 

Kunden 

 - 

0 0 

Dienstleistungen 4 0 
Innenstadtakteure 

 Dienstleister sollten in einer Innenstadt vertrete sein, aber nicht in die besten Lage ihr 
Geschäft habe, da diese möglichst vom Einzelhandel und ähnlichen Geschäften ge-
nutzt werden sollte. 

4 0 

Kunden 

 - 

0 0 

Wochenmarkt 10 0 
Innenstadtakteure 

 Einen Wochenmarkt gab es in Balve, findet aber leider nicht mehr statt.  

 Die Innenstadtakteure empfinden einen Wochenmarkt jedoch als wichtig und schlagen 
ein neues Konzept vor. 

4 0 

Kunden 

 Die Kunden empfinden einen Wochenmarkt als attraktiv, merken aber an, dass in einer 
ländlichen Gegend wie Balve nicht unbedingt einen Markt gebraucht wird, um an regio-
nale Produkte zu kommen (z. B. Hofverkäufe). 

6 0 

Events & Aktionen 11 0 
Innenstadtakteure 

 Die Innenstadtakteure sehen Events nicht als attraktivitätssteigernd an, da die Men-
schen, die diese Feste besuchen, nicht oder selten in die Innenstadt kommen, da alle 
Bedürfnisse auf den unteren Märkten an der Wiese erfüllt werden. 

5 0 

Kunden 

 Die Kunden sehen die White Night als eine gute Aktion. Sie bringt nochmal eine andere 
Atmosphäre in die Stadt.  

 Kirchliche Feste, wie Prozessionen oder der Martinsumzug, sehen die Kunden als 
schwer zu erhalten an. 

6 0 

Freizeitangebot 13 0 
Innenstadtakteure 

 Das Freizeitangebote sollte möglichst nah am Ortskern liegen, um die Besucher da-
nach noch in die Stadt zu locken. 

4 0 

Kunden 

 Die Diskothek Mammut, war eine gute Möglichkeit für junge Leute zum Ausgehen, ohne 
in andere Städte fahren zu müssen.  

 Die Kunden fänden mehr Angebote dieser Art für Jugendliche wichtig.  

9 0 

Kulturangebot 8 3 
Innenstadtakteure 

 Ein Leidfaden der die Geschichte der Stadt näher bringt, macht eine Stadt attraktiv laut 
der Fokusgruppenteilnehmer.  

5 0 
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 Angebote, wie z. B. ein Theater, sehen die Akteure auch als interessant an, aber diese 
steigern laut ihnen nicht die Verweildauer in der Innenstadt. 

Kunden 

 Das Kulturangebot ist laut der Kunden-Fokusgruppe sehr wichtig für eine Innenstadt. 
Attraktiv sind für die Teilnehmer z. B. ein Museum und Theater. 

3 3 

Gesundheitsangebot 17 3 
Innenstadtakteure 

 Ein gut ausgebautes Gesundheitsangebot sollte in einer Stadt vorhanden sein. 

 Dies sorgt für eine zusätzliche Frequenz von Kunden in der Innenstadt.  

7 1 

Kunden 

 Die Kunden empfinden das Gesundheitsangebot ebenfalls als wichtig an. 

 Sorgen machen sie sich diesbezüglich für Balve, ob es ausreichend Nachfolger gibt, um 
das Gesundheitsangebot erhalten zu können. 

10 2 

Wohnraumangebot 8 2 
Innenstadtakteure 

 Wohnraum ist für eine Innenstadt wichtig. Für die Fokusgruppe ist es diesbezüglich at-
traktiv, altersgerechten Wohnraum zur Verfügung zu stellen. 

3 2 

Kunden 

 In einer Innenstadt sollten ausreichend Wohnraumangebote zur Verfügung stehen.  

 Die Wohnungen sollten insbesondere auch auf Singles oder Familien ausgelegt sein. 

5 0 

Stadtspezifische Kriterien    
Innenstadtakteure 

I. Nahversorgung / alltäglicher Bedarf 
In einer Innenstadt sollten Einkäufe für den alltäglichen Bedarf erledigt werden kön-
nen. Für Balve ist z. B. die Eröffnung eines Schreibwarengeschäftes   attraktiv.  

II. Frequenzbringer (z.B. Drogerie) 
Wichtig ist für die Fokusgruppenteilnehmer, dass in einer Innenstadt frequenzbrin-
gende Geschäfte vorhanden sind. Dies könnte z. B. eine Drogerie sein. 

III. Balver Gutschein 
Der Balver Einkaufsgutschein ergänzt das Angebot und trägt zur Attraktivität der 
Stadt bei. 

IV. Übernachtungsmöglichkeiten / Hotels 
Für den Tourismus in Balve und der Region (Nähe zu Sorpesee) ist es attraktiv, 
dass Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen.   

V. Regionale Produkte 
Attraktiv ist es für Balve, wenn regionale Produkt in der Innenstadt angeboten wer-
den. Die Ausdauer ist diesbezüglich wichtig, um solche Angebote, wie einen Bau-
ernmarkt oder Bespielung des Leerstandes mit Wochenmarktständen, länger zu 
testen. Attraktiv seien zudem die Automaten oder kleinen Verkaufshäuser am Bau-
ernhof selbst, an denen  die Produkte abgeholt werden können. 
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0 
 
 
0 
 
 
0 
 

Kunden 
I. Bildungsangebot 

Das Bildungsangebot, wie z. B. eine VHS; Bücherei oder auch Kindergärten und 
Schulen, sind für eine Stadt wichtig und sollten vorhanden sein. 

II. Nahversorgung 
Ein Nahversorgungsangebot ist wichtig, um die alltäglichen Bedürfnisse zu decken. 

III. Arbeitsplätze 
In einer Innenstadt sind Arbeitsplätze vorhanden. 

 
4 
 
 
5 

  
 1 

 
0 
 
 
0 
 
0 
 

Gedankenexperiment 
Öffnungszeiten 
 Die Öffnungszeiten in der Innenstadt von Balve sollten verändert werden. 
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Digitalisierung N FP 
Städtisches Angebot 3 0 
Innenstadtakteure 

 Die Digitalisierung des städtischen Angebots ist von großer Bedeutung. 

 Dies sei in Balve laut der Fokusgruppe noch steigerungsfähig.  

3 0 

Kunden 

 - 

0 0 

WLAN / Internetzugang 6 0 
Innenstadtakteure 

 Die Verfügbarkeit von kostenfreiem WLAN sei laut der Fokusgruppe Innenstadtakteure 
nicht sehr wichtig, da die meisten Besucher eher Verträge mit genug Datenvolumen 
hätten. 

4 0 

Kunden 

 Kostenfreies WLAN sei an verschiedenen Stellen in der Innenstadt vorhanden. 

2 0 

Vorab Information / Websites / Apps 2 1 
Innenstadtakteure 

 - 

0 0 

Kunden 

 Eine städtische Website sollte gut gepflegt und leicht bedienbar sein. 

2 1 

Digitalisierung der Geschäfte 21 4 
Innenstadtakteure 

 Die Teilnehmer halten die Online Präsenz der Geschäfte für wichtig, setzten sie aber 
nicht alle um, da der Umgang mit dem Medium nicht immer einfach sei. 

7 3 

Kunden 

 Im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Geschäfte könnte FloBee, mehr mit Bal-
ver Geschäften bestücken werden, damit Produkte auch von dem gewünschten Händ-
ler erhalten werden können.  

 Die Digitalisierung der Geschäfte ist für die Kunden-Fokusgruppe für eine wichtige Zu-
satzleistung, gerade zu Zeiten von Corona oder auch für ältere Mitbürger, die das Haus 
derzeit wenig verlassen. 

14 1 

Stadtspezifische Kriterien    
Innenstadtakteure 

I. Online-Portal mit Angeboten aus Balve (zentral organisiert) 
Eine „Amazon“ für Balve, um den Einzelhändlern die Arbeit für den Onlinehandel 
abzunehmen, sei attraktiv. In diesem Portal könnten die Links zu den einzelnen 
Websites der Geschäfte hinterleg sein. 

 

3 

 
0 

Kunden 

I. Breitbandausbau 
Der Breitbandausbau sollte in der Region verbessert werden, um die Digitalisierung 
auch zu ermöglichen. 

II. Übersicht aller regionalen Angebote auf einer Website 
Auf einer Website sollten alle Angebote, die in Balve zur Verfügung stehen (inkl. 
Hofläden), übersichtlich präsentiert werden. 

 

6 

 

2 

 

7 

 

0 

Gedankenexperiment 
Digitalisierung der Geschäfte 
 Die Digitalisierung der Geschäfte sollte in Balve unterstützt werden, indem jedes Geschäft eine 

eigene Website besitzt. 

Breitbandausbau 
 Um die Digitalisierung in der Stadt voran zu bringen, besteht der Wunsch, den Breitbandausbau 

in Balve zu fördern. 
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Nur Innenstadtakteure 
Geschäftsmöglichkeiten n FP 
Ansehen der Stadt 2 2 
 Das Ansehen der Stadt ist wichtig bei der Standortauswahl. 

 Das Angebot sollte entsprechend abgestimmt sein auf die Zielgruppe der Stadt. 

Wirtschaftliche Gegebenheiten 3 3 
 Im Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Gegebenheiten ist die Kaufkraft ein wichtiges Krite-

rium. In Balve sei die Kaufkraft hoch, fließe jedoch zu großen Teilen ab. 

Vernetzung der Geschäfte  5 0 
 In Balve ist eine gute Zusammenarbeit von dem Fachhandel vorhanden.  

 Diese Vernetzung ist wichtig, damit sich die Geschäfte auch gegenseitig unterstützen. 

Zusammenarbeit mit Stadt(marketing) 2 1 
 Die Zusammenarbeit mit der Stadt bzw. dem Stadtmarketing ist für die Fokusgruppenteilnehmer 

von Bedeutung. 

 Die Stadt hindere die Geschäftsleute nicht bei der Anmeldung und unterstütze die Händler.  

Stadtspezifische Kriterien    
I. Kooperation mit Veranstaltungspartnern / Hotels 

Attraktiv sei für die Fokusgruppenteilnehmer eine Kooperation mit Veranstaltungs-
partnern der Stadt. So könnten die größeren Events und Angebote in der Stadt 
verbunden werden. 

II. Überregionale Vermarktung 
Eine überregionale Vermarktung der Stadt ist wichtig, um auch Menschen aus an-
deren Regionen auf Balve aufmerksam zu machen.  

III. Unterstützung einheimischer inhabergeführter Geschäfte 
Einheimische Händler und Existenzgründer sollten unterstützt werden, sodass lo-
kale Geschäfte in Balve vertreten sind und nicht die Konkurrenz aus den Nachbar-
städten. 
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2 
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0 
 
 
3 

 
Nur Kunden 

Identifikation mit der Stadt  n FP 
Alleinstellungsmerkmal / Individualität 3 1 
 Mit der Balver Höhle, dem Mammut, sowie dem Optimum und der Luisenhütte hat Balve einige Al-

leinstellungsmerkmale, die für die Fokusgruppenteilnehmer attraktiv sind. 

Gemeinschaftsgefühl 2 0 
 Die Überschaubarkeit von Balve unterstützt das Gemeinschaftsgefühl, da der persönliche Kontakt 

gegeben ist und die Bewohnern sich gegenseitig kennen. 

Ehrenamtsorganisation 2 3 
 Das Ehrenamt ist sehr wichtig in Balve. Dies sei vor allem in den Dörfern stärker vertreten als in 

der Kernstadt. 

Bürgerbeteiligung 3 1 
 Die Bürgerbeteiligung ist wichtig und trägt zur Identifikation mit der Stadt bei. 

 Aufgrund des persönlichen Kontaktes, können  Ratsmitglieder schnell angesprochen werden. 

Stadtspezifische Kriterien    
I. Vereine für alle Altersgruppen 

Das Vereinsangebot sei in Balve sehr vielseitig. Eine Übersicht des Verein-
sangebotes wäre somit attraktiv. 

II. Schnelle / leichte Kontaktaufnahme 
Als Zugezogener sei es in Balve schwer, Kontakt aufzunehmen, wenn kein 
Interesse am Schützenfest und anderen Vereinen besteht. Ansonsten sei die 
Kontaktaufnahme in Balve relativ schnell.  

III. Kirchengemeinde 
Die Kirchengemeinde sei in Balve ebenfalls gut aufgestellt und trägt zur Iden-
tifikation mit der Stadt bei. 

11 
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Anhang II: Fragebogen Balve  
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Anhang III: Ergebnisdiagramme Umfrage Balve 
Demografische Daten 
 

  Abbildung 20: Geschlecht der Teilnehmer Abbildung 21: Aufteilung der Teilnehmergruppen 

Abbildung 22: Postleitzahlen der Teilnehmer Abbildung 19: Genutzte Verkehrsmittel 
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Vergleich Südwestfalen & kleine Städte 
 
 

 
  

Abbildung 23: Angebot - Vergleich Südwestfalen und Gruppe kleine Stadt 

Abbildung 24: Mobilität - Vergleich Südwestfalen und Gruppe kleine Stadt 



 
 
 
 

52 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Abbildung 25: Digitalisierung - Vergleich Südwestfalen und Gruppe kleine Stadt 

Abbildung 26: Geschäftsmöglichkeiten - Vergleich Südwestfalen und Gruppe kleine Stadt 
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Abbildung 28: Zufriedenheit, Verbundenheit, Weiterempfehlung - Vergleich Südwestfalen und Gruppe kleine Stadt 

Abbildung 27: Identifikation - Vergleich Südwestfalen und Gruppe kleine Stadt 
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