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Endauswertung der Blitzumfrage zum Projekt „Uni in die Stadt“ (299 

Antworten) 
 

 

 

 

 

22,6

53,1

17,8

5,8 0,7

Wie wird sich aus Ihrer Sicht das Projekt "Uni in die Stadt" auf die 

wirtschaftliche Entwicklung Siegens auswirken?

sehr positiv

positiv

weder positiv noch negativ

negativ

sehr negativ

5,7

23,0

65,6

4,6 1,1

Wie wird sich aus Ihrer Sicht das Projekt "Uni in die Stadt" wahrscheinlich auf 

Ihr Unternehmen auswirken?

sehr positiv

positiv

weder positiv noch negativ

negativ

sehr negativ
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Mehrfachnennungen möglich 

 

Mehrfachnennungen möglich 

52,8

17,4

73,9

13,4

48,5

27,1

10,0

2,0

„Uni in die Stadt“ wird sich positiv auf das Image der Stadt 

auswirken.

„Uni in die Stadt“ wird sich positiv auf das Stadtbild bzw. die 

Architektur auswirken.

„Uni in die Stadt“ wird zur Belebung der (Innen-) Stadt 

beitragen.

„Uni in die Stadt“ wird sich positiv auf die Vielfalt des 

Einzelhandelsangebotes auswirken.

„Uni in die Stadt“ wird sich positiv auf die Vielfalt des 

Gastronomieangebotes auswirken.

Durch „Uni in die Stadt“ werden sich die Leerstände in der 

(Innen-) Stadt verringern.

Ich sehe keine Chancen durch „Uni in die Stadt“.

Sonstiges

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Welche größten Chancen könnten sich aus Ihrer Sicht durch das Projekt „Uni 

in die Stadt“ ergeben?

7,0

46,8

2,3

52,8

32,8

50,2

20,7

3,7

„Uni in die Stadt“ wird sich negativ auf das Stadtbild bzw. 

die Architektur auswirken.

Durch „Uni in die Stadt“ werden sich die Mieten und 

Immobilienpreise in der (Innen-) Stadt erhöhen.

Durch „Uni in die Stadt“ wird es zu Leerständen kommen.

„Uni in die Stadt“ wird zu einer Verknappung des 

Wohnraumes in der (Innen-) Stadt führen.

Durch „Uni in die Stadt“ wird sich die Verkehrsdichte in der 

(Innen-) Stadt erhöhen.

Durch „Uni in die Stadt“ wird sich in der (Innen-) Stadt die 

Parkplatzsituation verschlechtern und der Parksuchverkehr 

zunehmen.

Ich sehe keine Risiken durch „Uni in die Stadt“.

Sonstiges

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Welche größten Risiken könnten sich aus Ihrer Sicht durch das Projekt „Uni in 

die Stadt“ ergeben?


