
Fragebogen 
zum Neubau eines Rathauses in Ostbevern

Die Abfrage erfolgt unter Angabe persönlicher Daten, um Mißbrauch weitmöglichst 
auszuschließen. Ihre Angaben werden anonymisiert ausgewertet, die Fragebögen 
unmittelbar nach der Auswertung vollständig gelöscht. 

Vorname

Name

Straße / Hausnummer

PLZ / Wohnort

Frage 1 - Kostensicherheit

Kostensteigerungen bei Baumaßnahmen im öffentlichen Bereich sind keine Seltenheit. Aus welchen Gründen 
auch immer sie entstehen, führen sie doch regelmäßig zu einer starken Belastung des veranschlagten Budgets.

Die Einhaltung der veranschlagten Kosten ist mir ...

 „sehr wichtig“  „wichtig“  „weiß nicht“  „weniger wichtig“  „nicht wichtig“

Frage 2 - Funktionalität

Der Nutzen eines Gebäudes wird sowohl für die dort arbeitetenden Menschen als auch für Besucher und Gäste 
von der Funktionalität bestimmt.

Wesentliche Bestandteile einer modernen Verwaltung und zentralen Anlaufstelle für Bürger/innen sollten unter 
anderem Aspekte wie Bürgernähe, Verwaltungseffizienz sowie Barrierefreiheit darstellen.

Die Funktionalität des neuen Rathauses ist mir ...
 
 „sehr wichtig“  „wichtig“  „weiß nicht“  „weniger wichtig“  „nicht wichtig“

Frage 3 - Architektur und Städtebau

Für das Erscheinungsbild des Innerortsbereiches sind im Zuge der Planung und Errichtung des neuen Rathau-
ses selbstverständlich auch die Form und Anmutung des Gebäudes sowie die Einbindung in die umgebende 
Bebauung von Bedeutung.

Maßgeblich für Architektur und Städtebau sind neben der Gestaltung des Gebäudes auch die Positionierung im 
gemeindlichen Raum sowie die Wegebeziehungen zwischen Umfeld und Rathaus.

Architektur und städtebauliche Ansätze des neuen Rathauses sind mir ...
 
 „sehr wichtig“  „wichtig“  „weiß nicht“  „weniger wichtig“  „nicht wichtig“
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Frage 4 - Stadtentwicklung

Ein neues Rathaus im innerörtlichen Bereich hat immer auch Auswirkungen auf 
die zukünftige Ortsentwicklung. Je nach Platzierung und Ausgestaltung des 
neuen Gebäudes können Chancen für die Zukunft eröffnet werden.

Impulse für die Ortsentwicklung durch das neue Rathaus sind mir ...

 „sehr wichtig“  „wichtig“  „weiß nicht“  „weniger wichtig“  „nicht wichtig“

Frage 5 - Nachhaltigkeit

Die Beachtung von Umweltaspekten und insbesondere die Einsparung von nicht erneuerbaren Energieträgern 
ist sowohl für den Bau als auch den späteren Betrieb des neuen Rathauses ein wesentlicher Faktor. Die Ener-
gieeinsparung ist der nachhaltigste Weg zu Kostenminimierung in der Zukunft.

Die Nachhaltigkeit beim Bau und Betrieb des neuen Rathauses ist mir ...

 „sehr wichtig“  „wichtig“  „weiß nicht“  „weniger wichtig“  „nicht wichtig“

Frage 6 - Fehlt noch etwas?

Hier haben Sie die Möglichkeit, eigene Anmerkungen zu machen. Insbesondere können Sie hier weitere  
Kriterien benennen, die Ihrer Meinung nach in den obigen / umseitigen Fragestellungen nicht enthalten sind. 
Sollte der Platz nicht ausreichen, fügen Sie gerne einen weiteren Zettel hinzu.
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