
Interkommunale Beteiligung 2020

                   Allianz B303+ 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
10 Gemeinden der Landkreise Coburg, Kronach und Lichtenfels entlang der Bundesstraße 303 und darüber hinaus entwickeln gemeinsam 
mit einem Planerteam ein zukunftsfähiges Konzept für die interkommunale Zusammenarbeit im Rahmen der integrierten ländlichen 
Entwicklung. Die Arbeitsgemeinschaft Allianz B303+ umfasst die Gemeinden Ebersdorf b. Coburg, Großheirath, Grub am Forst, Nie-
derfüllbach, Schneckenlohe, Sonnefeld, Weidhausen b. Coburg, Untersiemau und die Marktgemeinden Marktgraitz und Mitwitz. Im 
Zusammenhang mit diesem Entwicklungskonzept soll die Bürgerschaft aktiv einbezogen werden. Aufgrund der aktuellen Umstände wird 
die Beteiligung insbesondere online und per Fragebogen stattfinden. Wir bitten Sie, sich an dieser Befragung zu beteiligen. Nur mit Ihrer 
Mithilfe ist es möglich, ein umfassendes Konzept zu erarbeiten. Ihre Angaben bleiben anonym und werden entsprechend der Daten-
schutzgrundverordnung vertraulich behandelt. Bitte beantworten Sie die Fragen sorgfältig und geben Sie den Bogen in Ihrem Rathaus 
bis spätestens 31.07.2020 ab. Alternativ schicken Sie den Fragebogen an das bearbeitende Büro PLANWERK zurück (siehe letzte Seite).
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:
Büro PLANWERK, Herr Schramm, Tel.: 0911-650828-0
Gemeinde Sonnefeld, Bürgemeister Keilich, Tel.: 09562-4006-113

1.   Bitte geben Sie uns zunächst ein paar wenige Informationen zu sich!

1.1  In welcher ILE Gemeinde wohnen Sie? □ ______________________     □ Außerhalb, nämlich ________________
1.2  Wie alt sind Sie?

 □   jünger als 18 Jahre    □   zwischen 51 und 65 Jahre alt
 □   zwischen 18 und 30 Jahre alt   □   über 65 Jahre alt
 □   zwischen 31 und 50 Jahre alt

Die Gemeinde ____________ ist... sehr eher weder noch eher sehr

gut gelegen □ □ □ □ □ entlegen
grau □ □ □ □ □ grün
modern □ □ □ □ □ altmodisch
gepflegt □ □ □ □ □ verlottert
leise □ □ □ □ □ laut
unsozial □ □ □ □ □ sozial
gut versorgt □ □ □ □ □ schlecht ausgestattet
verschlossen □ □ □ □ □ offen
gleichbleibend □ □ □ □ □ dynamisch
hausbacken □ □ □ □ □ kreativ
heimelig □ □ □ □ □ abweisend

Nachfolgend werden Ihnen einige Gegensatzpaare von Eigenschaften aufgelistet. Bitte bewerten Sie, wie sie Ihren Wohn-
ort entsprechend einordnen. (Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz an der Ihrer Bewertung entsprechenden Stelle!)

2.   Wie schätzen Sie Ihren Wohnort insgesamt ein?

3.2 Was missfällt Ihnen besonders in Ihrer Gemeinde? Was gefällt Ihnen gar nicht?

     1. ___________________________________________________________________________________________________

       2. ___________________________________________________________________________________________________

       3. ___________________________________________________________________________________________________

3.1 Was schätzen Sie in Ihrem Wohnort? Was gefällt Ihnen besonders gut hier?

       1. _____________________________________________________________________________________________________

       2. _____________________________________________________________________________________________________

       3. _____________________________________________________________________________________________________

3.   Nun bitten wir Sie um konkrete Anregungen zu Ihrem Wohnort:

Bitte wenden



4. Die nachfolgenden Fragen betreffen alle 10 Gemeinden der Allianz B303+

trifft zu trifft nicht zu weiß nicht

Die Gemeinden der Allianz B303+ stellen attraktive Wohnstandorte dar. □ □ □

In dem Gebiet der Allianz kann man sich mit allem Wichtigen des täglichen Be-
darfs problemlos versorgen.

□ □ □

In der Region kann man sehr gut spazieren gehen und Rad fahren. □ □ □

In den Gemeinden herrscht Zusammenhalt und Nachbarschaftshilfe. □ □ □

Die Gemeinden bieten ein aureichendes Angebot an Freizeitaktivitäten. □ □ □

In dem Gebiet der Allianz erreicht man alle wichtigen Orte problemlos. □ □ □ 

3.3 Welche konkreten Verbesserungsvorschläge haben Sie für Ihre Gemeinde? In welchen Bereichen müssten Veränderungen ange-
stoßen werden?

     1. ___________________________________________________________________________________________________

       2. ___________________________________________________________________________________________________

       3. ___________________________________________________________________________________________________

4.3  Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Themen der Orts- und Regionalentwicklung, die in den Gemeinden der 
Allianz B303+ in den nächsten Jahren angegangen werden sollten, unabhängig von den in dieser Befragung bereits ange-
sprochenen Themen? (Bitte wählen Sie maximal 5 Antwortmöglichkeiten aus!)

□ Förderung der Landwirtschaft    □ Stärkung des Wegenetzes (Rad- / Fußwege) 
□ Verbesserung des Liniennetzes im ÖPNV   □ Sanierung von Gebäuden und Straßen
□ Angebote für Jugend     □ Schaffen von Bauplätzen zum Wohnen
□ Angebote für ältere Menschen    □ Schaffen von weiteren Arbeitsplätzen
□ Freizeit- und Kulturangebot allgemein   □ Nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz
□ Stärkung des Tourismusbereichs    □ Förderung von Vereinen und Ehrenamt
□ Ausbau der Nahversorgung    □ Sonstiges, nämlich ________________________

Vielen Dank für Ihre Mühe!
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen einfach im Rathaus Ihrer Gemeinde bis 31. Juli 2020 ab. Alternativ können Sie Ihren 
Bogen gerne auch postalisch versenden an: PLANWERK Stadtentwicklung, Herr Schramm, Äußere Sulzbacher Str. 29, 90491 Nürnberg

Besuchen Sie doch auch noch unsere online Beteiligungsplattform unter https://www.buergerbeteiligung.de/allianz-b303plus
Hier können Sie weitere konkrete Ideen zu den 10 Gemeinden direkt in einer Karte festhalten. 

4.2 Wie schätzen Sie die 10 Gemeinden der Allianz B303+ im Hinblick auf ihre Qualität als Lebens- und
Wohnstandort ein? (Bitte setzen Sie in jeder Zeile ein Kreuz an der Ihrer Bewertung entsprechenden Stelle!)

4.1 Haben Sie oder ein Mitglied Ihres Haushalts in den letzten 2 Jahren Angebote in den Gemeinden der Allianz B303+ in 
den folgenden Bereichen genutzt? Wie zufrieden sind Sie mit dem vorhandenen Angebot in diesem Bereich?

Angebote Zufriedenheit
genutzt in Gemeinde: genutzt nicht genutzt eher zufrieden weniger zufrieden

Kulturangebot
(Aufführungen, Vorträge, Museen, 
Theater, ...)

□ □ □ □

Gastronomie □ □ □ □ 

Naherholung/Tourismus
(Übernachtungen, Wanderwege, 
Sehenswürdigkeiten, ...)

□ □ □ □

Angebote für Ältere
(Seniorentreff, Ausflügen, ...)

□ □ □ □

Angebote für Jüngere      
(Jugendtreff, Ferienprogramm, ...)

□ □ □ □

Freizeit/Sport
(Vereine, Spielplatz, Bolzplatz, ...)

□ □ □ □


