
Befragung Weimar (Lahn) 2018

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Weimar (Lahn),

heute bitten wir Sie um Ihre Mitarbeit.

In einem gemeinsamen Prozess von Mitarbeiter/innen der Gemeindeverwaltung und 
gewählten Gemeindevertreter/innen wurde ein Zielsystem für die Gemeinde erarbeitet.
Das Zielsystem wurde im Sommer 2015 durch die Gemeindevertretung beschlossen und 
anschließend mit den Zahlen des kommunalen Haushaltsplanes abgeglichen.

Im vergangenen Jahr wurden zu dem Zielsystem Kennzahlen entwickelt. Anhand dieser 
Kennzahlen sollen die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung prüfen, ob die Gemeinde
im Sinne der im Zielsystem entwickelten Ziele agiert.
Einige Kennzahlen ergeben sich auch aus der statistischen Auswertung der 
Verwaltungstätigkeit. Für einige Kennzahlen ist es erforderlich, Ihre Einschätzungen zu 
erfragen und kennen zu lernen.

Zu den nachfolgenden Zielen werden Fragen gestellt:
- ländliches Idyll zwischen städtischen Einzugsräumen
- kinderliebe Gemeinde mit herausragendem Familienangebot
- Lebensqualität für Senioren
- bedarfsgerechte Versorgung
- bürgernahe Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der Umfrage wird in das zielorientierte Kennzahlensystem einfließen. Die 
Gemeindevertretung soll das Ergebnis bewerten.

Die Teilnahme an der Befragung und die Angabe von persönlichen Daten sind freiwillig. 
Eine Weiterleitung von Daten an Dritte erfolgt nicht.

Wir möchten Sie bitten, den Fragebogen auszufüllen und bis spätestens zum 13.01.2019 
an uns zurück zu leiten.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Eidam
Bürgermeister



Fragebogen für die Befragung der Einwohnerinnen und Einwohner

Bitte lesen Sie die Fragen aufmerksam durch und geben Sie pro Zeile durch ein Kreuz an, je 
nachdem, wie sehr Sie der Aussage zustimmen oder nicht zustimmen. Wenn Sie zu einer Frage 
keine Meinung haben, verwenden Sie bitte die Antwortmöglichkeit „Keine Angabe“. Bitte nutzen 
Sie diese Antwortmöglichkeit nur dann, wenn Sie davon überzeugt sind, zu einer Frage keine 
Meinung abgeben zu können.

I. Moderne Wohlfühlgemeinde für Klein und Groß

1. Ländliches Idyll zwischen städtischen Einzugsräumen

1.1 Wie zufrieden sind Sie mit den Naherholungsgebieten in der Gemeinde Weimar 
(Lahn)?

1 2 3 4 5 0

     
sehr zufrieden könnte unzufrieden sehr keine
zufrieden besser sein unzufrieden Angabe

1.2 Wie zufrieden sind Sie mit den landwirtschaftlichen Strukturen in der Gemeinde 
Weimar (Lahn)?

1 2 3 4 5 0

     
sehr zufrieden könnte unzufrieden sehr keine
zufrieden besser sein unzufrieden Angabe

2. Kinderliebe Gemeinde mit herausragendem Familienangebot

2.1 Wie zufrieden sind Sie mit den Betreuungszeiten und Betreuungsangeboten der 
kommunalen Kindergärten?

1 2 3 4 5 0

     
sehr zufrieden könnte unzufrieden sehr keine
zufrieden besser sein unzufrieden Angabe

2.2 Wie zufrieden sind Sie mit den Ferienangeboten der kommunalen Jugendpflege?

1 2 3 4 5 0

     
sehr zufrieden könnte unzufrieden sehr keine
zufrieden besser sein unzufrieden Angabe

3. Lebensqualität für Senioren

3.1 Wie zufrieden sind Sie mit den Mobilitätsmöglichkeiten in der Gemeinde Weimar 
(Lahn)?

1 2 3 4 5 0

     
sehr zufrieden könnte unzufrieden sehr keine
zufrieden besser sein unzufrieden Angabe



3.2 Wie zufrieden sind Sie mit dem Lebensumfeld für Senioren in der Gemeinde Weimar 
(Lahn)?

1 2 3 4 5 0

     
sehr zufrieden könnte unzufrieden sehr keine
zufrieden besser sein unzufrieden Angabe

II. Fortschrittliche Gemeindeführung

1. Bürgernahe Verwaltung

4.1 Wie zufrieden sind Sie mit den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung?

1 2 3 4 5 0

     
sehr zufrieden könnte unzufrieden sehr keine
zufrieden besser sein unzufrieden Angabe

4.2 Wie zufrieden sind Sie mit den Informationsmöglichkeiten über die Gemeinde Weimar 
(Lahn) im Internet?

1 2 3 4 5 0

     
sehr zufrieden könnte unzufrieden sehr keine
zufrieden besser sein unzufrieden Angabe

4.3 Wie zufrieden sind Sie mit den Wartezeiten in der Gemeindeverwaltung?

1 2 3 4 5 0

     
sehr zufrieden könnte unzufrieden sehr keine
zufrieden besser sein unzufrieden Angabe

4.4 Wie zufrieden sind Sie mit der Verlässlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Gemeindeverwaltung im Umgang mit den von Ihnen vorgetragenen Anliegen?

1 2 3 4 5 0

     
sehr zufrieden könnte unzufrieden sehr keine
zufrieden besser sein unzufrieden Angabe

4.5 Meine Anliegen wurden in der Gemeindeverwaltung beim ersten Kontakt mit der/dem 
zuständigen Mitarbeiter/in direkt abschließend bearbeitet.

1 2 3 4 5 0

     
trifft voll und trifft trifft eher trifft nicht trifft überhaupt keine
ganz zu zu nicht zu zu nicht zu Angabe



4.6 Für mein Anliegen habe ich innerhalb einer Woche eine Zwischennachricht der 
Gemeindeverwaltung erhalten.

1 2 3 4 5 0

     
trifft voll und trifft trifft eher trifft nicht trifft überhaupt keine
ganz zu zu nicht zu zu nicht zu Angabe

4.7 Wie zufrieden sind Sie generell mit den Antwortzeiten der Gemeindeverwaltung?

1 2 3 4 5 0

     
sehr zufrieden könnte unzufrieden sehr keine
zufrieden besser sein unzufrieden Angabe

4.8 Wie zufrieden sind Sie mit der Behandlung Ihrer Kritik oder Reklamationen bzgl. der 
Ergebnisse in der Bearbeitung Ihrer Anliegen?

1 2 3 4 5 0

     
sehr zufrieden könnte unzufrieden sehr keine
zufrieden besser sein unzufrieden Angabe

4.9 Die Bearbeitungszeit, die durch die/den zuständige/n Sachbearbeiter/in für die 
Bearbeitung des Anliegens genannt wurde, wurde eingehalten?

1 2 3 4 5 0

     
trifft voll und trifft trifft eher trifft nicht trifft überhaupt keine
ganz zu zu nicht zu zu nicht zu Angabe



Fragen zur Person
Ihre nun folgenden Angaben sind freiwillig, können uns aber helfen, festzustellen, ob 
Rückläufe aus allen Ortsteilen der Gemeinde vorliegen. Daher bitten wir Sie, zum 
Abschluss die folgende Frage zu beantworten.

Welches Geschlecht haben Sie?

  
männlich weiblich weiteres

Wo sind Sie in der Gemeinde Weimar (Lahn) gemeldet?

     
Allna Argenstein Kehna Nesselbrunn Niederwalgern Niederweimar

     
Oberweimar Roth Stedebach Weiershausen Wenkbach Wolfshausen

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Datenschutzrechtlicher Hinweis:
Ihre Antworten fließen unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen 
anonym in ein Gesamtergebnis der Umfrage ein und werden nicht zu anderen Zwecken 
verarbeitet oder an Dritte weitergeleitet. Die Daten der einzelnen Fragebogen werden mit 
Ablauf des auf die Befragung folgenden Jahres gelöscht.
Die Daten der Auswertung der Befragung bleiben bis zur nächsten Befragung als 
Vergleichswerte gespeichert.


