
Fragebogenaktion im Zuge des Antrags auf Städtebaufördermittel für das Gebiet „Hauptstraße“ 
Hinweise zur Auswertung 
 
Bezüglich der Antragstellung auf Städtebaufördermittel und der Notwendigkeit einer 
Bürgerbeteiligung hierzu hat die Gemeindeverwaltung zwischen 11.12.2020 und 28.12.2020 eine 
Fragebogenaktion durchgeführt. Dies deshalb, weil derzeit eine klassische Bürgerbeteiligung in Form 
einer öffentlichen Veranstaltung corona-bedingt nicht möglich war. Diese soll sobald möglich, 
nachgeholt werden. 
Die Fragebögen wurden an alle Haushalte (ca. 1.000) verteilt, 158 Rückantworten sind bis 05.01.2021 
eingegangen und wurden ausgewertet. 
 
Grundsätzlich ist festzustellen, dass nicht alle Teilnehmer alle Fragen beantwortet haben.  
Jede Nennung oder Beschreibung eines Problems oder Lösungsvorschlag wurde mit 1 „Punkt“ 
bewertet: 
Beispiel: Arztpraxis 45 bedeutet: 45 Teilnehmer haben bei der Befragung die Meinung vertreten, dass 
sich die Gemeinde um das Ansiedeln einer Arztpraxis kümmern sollte. 
 
Zu Frage 2: 
Manche Teilnehmer haben ihr Kreuz zwischen die Kästchen gesetzt, z. B. zwischen „gut“ und 
„befriedigend“. Wir haben dann jeweils 2 Meinungsäußerungen („gut“ und „befriedigend“) gewertet.   
 
Fragen 4 – 7 
Hier waren je Frage mehrere Meinungsäußerungen möglich. Diese wurden entsprechend vermerkt.  
Die Frage 4 bezog sich auf Ottenbach insgesamt, die Fragen 5 – 7 auf die neue Ortsdurchfahrt und 
das beabsichtigte Sanierungsgebiet. Dies war wohl nicht allen Teilnehmern klar. Sofern wir der 
Meinung waren, dass eine andere Zuordnung sinnvoller ist, wurde die Antwort im anderen Bereich 
gewertet. 
Auch innerhalb der Fragen 5 – 7 zur Ortsdurchfahrt haben wir zum Teil die Antworten in einer 
anderen Frage gewertet, wenn uns dies sinniger erschien. Gleiche oder ähnliche 
Meinungsäußerungen verschiedener Teilnehmer haben wir dann versucht unter 1 gemeinsamen 
Antwort zu bündeln, um das Ergebnis besser beurteilbar bzw. übersichtlicher zu machen.  
 
Bei der Auswertung haben wir die Ergebnisse noch in zwei weiteren Tabellen den einzelnen 
Themenbereichen zugeordnet. Die erste Tabelle bezieht sich auf Ottenbach insgesamt, die zweite auf 
die Ortsdurchfahrt und das beabsichtigte Sanierungsgebiet. 
 
Insgesamt lässt sich zusammenfassen, dass wir mit der Zahl und der Qualität der Rückläufe sehr 
zufrieden sind. Bezüglich der vor uns stehenden Aufgabe haben wir sehr wichtige Rückmeldungen 
aus der Bürgerschaft erhalten, die wir in die weiteren Prozesse einfließen lassen können. Klar ist 
auch, dass es nicht die eine Bürgermeinung gibt, sondern je nach persönlicher Betroffenheit und 
Einstellung konträre Meinungen vertreten werden. 
 
Die Aufgabe der planenden Fachbüros, der beteiligten übergeordneten Fachämter, des 
Gemeinderats und der Verwaltung muss es nun sein, die Rückmeldungen bei den entsprechenden 
Entscheidungen einfließen zu lassen und diese wiederum auch im weiteren Prozess mit der 
Bürgerschaft zu diskutieren, um größtmögliche Akzeptanz zu erreichen. Wir hoffen, dass dies dann in 
einer klassischen Bürgerinformationsveranstaltung stattfinden kann. 
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