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GEMEINDEENTWICKLUNG DISCHINGEN 2030

Bürgerbefragung



Wie wurde befragt?

 Repräsentativ und anonym

 Verwaltung hat keinen Zugriff auf Fragebögen und Rücklauf

 Ergebnisse in zusammengefasster Form

 Nummerierung notwendig um Manipulation durch doppelte 

Abgabe zu verhindern

 Datenschutz zwischen Verwaltung und Bürger gewährleistet

 Daten werden nach Befragung gelöscht

Grundsätze

BÜRGERBEFRAGUNG



Wer wurde befragt?

 3.727 Fragebögen an alle Einwohnerinnen und Einwohner

 Über 16 Jahren

 Hauptwohnsitz Gemeinde Dischingen

 Gütekriterien: Geschlecht

Alter

Staatsangehörigkeit

Wohnort

Grundsätze

BÜRGERBEFRAGUNG



Wie war der Rücklauf?

 Repräsentativ

 1.595 gültige Papier-Fragebögen

 166 gültige Online-Fragebögen

------------------------------------------------------

1.761 insgesamt

47,25 Prozent Rücklauf!

Grundsätze

BÜRGERBEFRAGUNG



Themenbereiche

Leben, Wohnen und Arbeiten

Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

Bürgerbeteiligung, Kommunalpolitik und Verwaltung

Dischingen 2030



Themenbereiche

Leben, Wohnen und Arbeiten

Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

Bürgerbeteiligung, Kommunalpolitik und Verwaltung

Dischingen 2030



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

sehr gut /  eher gut weniger gut /  gar nicht gut

abs. 1547 159

in % 90,70% 9,30%

Frage 1: Wie zufrieden sind Sie im Allgemeinen mit der Lebensqualität in 
der Gemeinde Dischingen?

Die Lebensqualität in der Gemeinde Dischingen ist…

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

Frage 1: Die Lebensqualität in der Gemeinde Dischingen ist…
- Nach Ortsteilen -

92%

8%

Dischingen

93%

7%

Eglingen

93%

7%

Ballmertshofen

89%

11%

Demmingen

88%

12%

Dunstelkingen

86%

14%

Frickingen

88%

12%

Trugenhofen

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

Frage 1: Die Lebensqualität in der Gemeinde Dischingen ist…
- Nach Altersgruppen -

93%

7%

16 - 19 Jahre

88%

12%

50 - 64 Jahre

92%

8%

20 - 29 Jahre

95%

5%

30 - 39 Jahre

90%

10%

40 - 49 Jahre

92%

8%

65 - 74 Jahre

92%

8%

75 - 84 Jahre

88%

12%

85 Jahre und älter

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

Lage/
Umgebung/

Natur

ländlich/ ruhig/
überschaubar

gutes
Vereinsleben

gutes
Miteinander/

Zusammenhalt

alles gut
erreichbar/
vorhanden

gute
Einkaufsmöglich-

keiten
Härtsfeldsee

gutes Kiga-
Angebot

abs. 390 250 194 133 56 52 49 35

in % 29,80% 19,10% 14,80% 10,20% 4,30% 4,00% 3,70% 2,70%

Frage 2: Was gefällt Ihnen an der Gemeinde Dischingen besonders?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

gutes
Bildungsangebot

gute Sport-/
Freizeitmöglich-

keiten

ärztliche
Versorgung

BM/ Verwaltung Schloss Taxis
gutes

Kulturangebot
gute Verkehrs-

anbindung
- Nichts

abs. 30 30 27 20 15 14 5 7

in % 2,30% 2,30% 2,10% 1,50% 1,10% 1,10% 0,40% 0,50%

Frage 2: Was gefällt Ihnen an der Gemeinde Dischingen besonders?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

Dischingen Ballmertshofen Demmingen Dunstelkingen

1. Lage/ Umgebung/ Natur 31,30% Lage/ Umgebung/ Natur 39,70% Lage/ Umgebung/ Natur 26,70% Lage/ Umgebung/ Natur 27,50%

2.
ländlich/ ruhig/ 
überschaubar

16,20% ländlich/ ruhig/ 
überschaubar

19,00% gutes Miteinander/ 
Zusammenhalt

20,80% ländlich/ ruhig/ 
überschaubar

20,40%

3. gutes Vereinsleben 15,40% gutes Vereinsleben 12,40% gutes Vereinsleben 16,80% gutes Miteinander/ 
Zusammenhalt

18,00%

Eglingen Frickingen Trugenhofen

1. Lage/ Umgebung/ Natur 29,70% ländlich/ ruhig/ 
überschaubar

27,70% ländlich/ ruhig/ 
überschaubar

32,30%

2.
ländlich/ ruhig/ 
überschaubar

22,70% Lage/ Umgebung/ Natur 20,50% Lage/ Umgebung/ Natur 26,20%

3. gutes Vereinsleben 19,50% gutes Miteinander/ 
Zusammenhalt

10,70% gutes Vereinsleben 10,80%

Frage 2: Was gefällt Ihnen an der Gemeinde Dischingen besonders?
- Nach Ortsteilen  -

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

schlechte Straßen schlechter ÖPNV
schlechte

Einkaufsmöglich-
keiten

wenig
Gastronomie

keine gute
ärztliche

Versorgung

ungepflegte
Grünflächen/
mangelnde
Sauberkeit

schlechte
Busverbindung zu

den Teilorten

auch an die
Teilgemeinden

denken

abs. 172 128 86 76 62 59 57 53

in % 16,90% 12,60% 8,50% 7,50% 6,10% 5,80% 5,60% 5,20%

Frage 3: Was stört Sie an der Gemeinde Dischingen besonders?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

mehr
Lebensmittel-

angebot

schlechte
Gemeinde-

verbindungs-
straßen

schlechte
Busverbindung

nach HDH

hoher
Trinkwasserpreis

keine Möglichkeit
abends weg zu

gehen

wenig
Wohnungen/

Bauplätze teuer

desolate
Spielplätze

kein gutes
Internet/

Telefonnetz

abs. 37 31 26 26 23 23 23 22

in % 3,60% 3,10% 2,60% 2,60% 2,30% 2,30% 2,30% 2,20%

Frage 3: Was stört Sie an der Gemeinde Dischingen besonders?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

fehlende
Treffpunkte für

Jugendliche

Vetternwirt-
schaft

schlechte
Infrastruktur

wenig
Sportmöglich-

keiten

Veranstaltun-
gen/

Kulturangebote

Kanal-/
Abwasser-
probleme

fehlende
Radwege

Flüchtlinge - Nichts

abs. 18 15 13 12 8 6 5 5 30

in % 1,80% 1,50% 1,30% 1,20% 0,80% 0,60% 0,50% 0,50% 3,00%

Frage 3: Was stört Sie an der Gemeinde Dischingen besonders?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

Dischingen Ballmertshofen Demmingen Dunstelkingen

1. schlechte Straßen 16,20% schlechte Straßen 20,40% schlechte Straßen 24,10% schlechter ÖPNV 13,50%

2. wenig Gastronomie 14,20% schlechter ÖPNV 12,00% schlechter ÖPNV 19,00% schlechte 
Einkaufsmöglichkeiten

12,80%

3. schlechter ÖPNV 10,60%

schlechte 
Einkaufsmöglichkeiten;
auch an die Teilgemeinden 
denken

11,10% schlechte 
Einkaufsmöglichkeiten

13,90% schlechte Busverbindung 
zu den Teilorten

10,60%

Eglingen Frickingen Trugenhofen

1.
keine gute ärztliche 
Versorgung

16,70% schlechte Straßen 30,40% schlechte Straßen 22,60%

2. schlechter ÖPNV 11,70% schlechter ÖPNV 11,80% schlechter ÖPNV 20,80%

3.
schlechte Busverbindung 
zu den Teilorten

10,00% schlechte 
Einkaufsmöglichkeiten

10,80% schlechte Busverbindung 
zu den Teilorten

9,40%

Frage 3: Was stört Sie an der Gemeinde Dischingen besonders?
- Nach Ortsteilen  -

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

90,10%

88,10%

58,30%

65,70%

54,50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

... Familien.

... Kinder.

... Jugendliche.

... Seniorinnen und Senioren.

... Alleinstehende und Singles.

Frage 4: Wie bewerten Sie die Lebensbedingungen in der Gemeinde 
Dischingen für…?

sehr gut / eher gut eher schlecht / sehr schlecht

74% in Demmingen

79% in Demmingen

54 % bei 16 –19 J.

76 % bei 85 J. u. ä.

abs. 1528

abs. 1450

abs. 1402

abs. 1442

abs. 1207

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

1476
85%

259
15%

Frage 5: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer unmittelbaren 
Wohnumgebung, in der Sie leben?

sehr zufrieden /  eher zufrieden eher unzufrieden /  überhaupt nicht zufrieden

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

85%

15%

Dischingen

78%

22%

Ballmertshofen

88%

12%

Demmingen

83%

17%

Dunstelkingen

87%

13%

Eglingen

89%

11%

Frickingen

82%

18%

Trugenhofen

Frage 5: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer unmittelbaren 
Wohnumgebung, in der Sie leben?

- Nach Ortsgruppen -

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

70,40%

77,10%

69,30%

75,90%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Es gibt genügend Mietwohnungen
in der Gemeinde Dischingen.

Es gibt genügend Mietwohnungen
in meinem Ortsteil.

Es gibt in der Gemeinde Dischingen
kaum Mietwohnungen, die man

sich leisten kann.

Es gibt in meinem Ortsteil kaum
Mietwohnungen, die man sich

leisten kann.

Frage 6: Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen?

ich stimme eher zu ich stimme eher nicht zu

abs. 774

abs. 812

abs. 632

abs. 605

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

76,20%

81,40%

73,40%

76,00%

83,30%

71,70%

88,10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dischingen

Ballmertshofen

Demmingen

Dunstelkingen

Eglingen

Frickingen

Trugenhofen

Frage 6 nach Ortsteilen: 
Es gibt genügend Mietwohnungen in meinem Ortsteil.

ich stimme eher zu ich stimme eher nicht zu

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

73,10%

78,00%

74,60%

78,50%

74,40%

80,30%

85,20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dischingen

Ballmertshofen

Demmingen

Dunstelkingen

Eglingen

Frickingen

Trugenhofen

Frage 6 nach Ortsteilen: 
Es gibt in meinem Ortsteil kaum Mietwohnungen, die man sich leisten 

kann.

ich stimme eher zu ich stimme eher nicht zu

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

33,70%

38,40%

43,60%

46,70%

35,80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Es gibt zu wenige Bauplätze in der
Gemeinde Dischingen.

Es gibt zu wenige Bauplätze in
meinem Ortsteil.

Die Bauplätze in der Gemeinde
Dischingen sind attraktiv.

Die Bauplätze in meinem Ortsteil
sind attraktiv.

Die Bauplatzpreise in der Gemeinde
Dischingen sind angemessen.

Frage 6: Wie stehen Sie zu folgenden Aussagen?

ich stimme eher zu ich stimme eher nicht zu

abs. 933

abs. 948

abs. 902

abs. 942

abs. 958

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

56,10%

59,60%

62,80%

63,80%

65,20%

72,60%

72,20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dischingen

Ballmertshofen

Demmingen

Dunstelkingen

Eglingen

Frickingen

Trugenhofen

Frage 6 nach Ortsteilen: 
Es gibt zu wenige Bauplätze in meinem Ortsteil.

ich stimme eher zu ich stimme eher nicht zu

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

71,70%

70,50%

53,90%

50,00%

50,20%

52,90%

73,70%

50,00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Dischingen

Ballmertshofen

Demmingen

Dunstelkingen

Eglingen

Frickingen

Trugenhofen

Frage 6 nach Ortsteilen: 
Die Bauplätze in meinem Ortsteil sind attraktiv.

ich stimme eher zu ich stimme eher nicht zu

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

… innerörtlich liegen.
… durch neue Bauplätze am Ortsrand gedeckt 

werden.
Die Gemeinde Dischingen braucht keine neuen

Bauplätze.

abs. 924 441 43

in % 65,60% 31,30% 3,10%

Frage 7: Wo sollte zukünftig der Schwerpunkt des Wohnungsbaus in der 
Gemeinde Dischingen liegen?

Der Schwerpunkt des Wohnungsbaus sollte in Zukunft …

54 % bei 20 – 29 J.

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Leben, Wohnen und Arbeiten

BÜRGERBEFRAGUNG

… auf der Erweiterung bestehender 
Gewerbegebiete liegen.

… in der Erschließung neuer Gebiete liegen.
Die Gemeinde Dischingen braucht keine neuen

Gewerbeflächen.

abs. 1139 184 101

in % 80,00% 12,90% 7,10%

Frage 8: Wo sollte zukünftig der Schwerpunkt des Gewerbeentwicklung 
in der Gemeinde Dischingen liegen?

Der Schwerpunkt des Gewerbeentwicklung sollte in Zukunft …

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Themenbereiche

Leben, Wohnen und Arbeiten

Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

Bürgerbeteiligung, Kommunalpolitik und Verwaltung

Dischingen 2030



Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

BÜRGERBEFRAGUNG

69,40%

69,90%

88,70%

95,20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kulturangebot

Freizeitangebot

Sportangebot

Vereinsangebot

Frage 9: Wie zufrieden sind Sie ganz allgemein mit dem Kultur-, 
Freizeit-, Sport- und Vereinsangebot in der Gemeinde Dischingen?

zufrieden unzufrieden

abs. 1446

abs. 1549

abs. 1562

abs. 1596

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

BÜRGERBEFRAGUNG

mehr Auswahl an
Sportmöglich-

keiten

Konzerte/
Veranstaltungen

Schwimmbad Fitnesscenter VHS-Angebote
Angebote für
Jugendliche

Gaststätten/
Kneipen

Seniorennach-
mittag/ Sport

abs. 98 86 85 53 47 43 41 40

in % 13,70% 12,00% 11,90% 7,40% 6,60% 6,00% 5,70% 5,60%

Frage 10: Welche Kultur-, Freizeit-, Sport- und Vereinsangebote fehlen in 
der Gemeinde Dischingen?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

BÜRGERBEFRAGUNG

Kunstrasen
Trimm-Dich-

Pfad
Jugendzentrum Kampfsport Minigolf Tanz-VA Bogenschießen

Tourismus-
angebot

- es fehlt nichts

abs. 30 30 21 19 15 15 13 8 72

in % 4,20% 4,20% 2,90% 2,70% 2,10% 2,10% 1,80% 1,10% 10,10%

Frage 10: Welche Kultur-, Freizeit-, Sport- und Vereinsangebote fehlen in 
der Gemeinde Dischingen?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

BÜRGERBEFRAGUNG

ja nein

abs. 953 713

in % 57,20% 42,80%

Frage 11: Vermissen Sie bestimmte Einzelhandelsangebote, Sortimente, 
Marken oder Filialen in der Gemeinde Dischingen?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

BÜRGERBEFRAGUNG

Drogerie
Supermarkt /

Vollsortimenter
Bekleidung Discounter Schuhe

Nahversorgung/ Tante
Emma Laden

abs. 429 201 160 80 68 61

in % 34,80% 16,30% 13,00% 6,50% 5,50% 5,00%

Frage 11: Welche Einzelhandelsangebote, Sortimente, Marken oder 
Filialen vermissen Sie?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

BÜRGERBEFRAGUNG

Bio/ Regional Bäcker Haushaltwaren Baumarkt Metzgerei Bank/ Bankomat Elektro Cafe/ Bars

abs. 42 42 37 34 28 19 18 12

in % 3,40% 3,40% 3,00% 2,80% 2,30% 1,50% 1,50% 1,00%

Frage 11: Welche Einzelhandelsangebote, Sortimente, Marken oder 
Filialen vermissen Sie?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

BÜRGERBEFRAGUNG

Bei den Kindern oder Verwandten.
Im eigenen Haus/  der eigenen

Wohnung mit Betreuung.
In einer Anlage mit betreutem

Wohnen.
In einem Seniorenheim.

abs. 210 1280 209 25

in % 12,20% 74,20% 12,10% 1,50%

Frage 12: Wo würden Sie am liebsten wohnen, wenn Sie aufgrund Ihres 
Alters die täglichen Arbeiten im Haushalt nicht alleine bewältigen 

könnten?

31 abs. bei 65 – 74 J.;
7 abs. bei 75 – 84 J.;
1 abs. bei 85 J. u. ä.

3 abs. bei 65 – 74 J.;
7 abs. bei 75 – 84 J.;
4 abs. bei 85 J. u. ä.

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

BÜRGERBEFRAGUNG

1149
73%

431
27%

Frage 13: Wo sollten Betreuungseinrichtungen für Seniorinnen und 
Senioren Ihrer Meinung nach schwerpunktmäßig zur Verfügung stehen?

Eher in zentraler Lage am örtlichen Geschehen mit Nahversorgung.

Eher in ruhigeren Randbereichen mit Zugang zu Natur und Landschaft.

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Themenbereiche

Leben, Wohnen und Arbeiten

Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

Bürgerbeteiligung, Kommunalpolitik und Verwaltung

Dischingen 2030



Bürgerbeteiligung, Kommunalpolitik und Verwaltung

BÜRGERBEFRAGUNG

91,50%

84,30%

76,80%

69,80%

72,40%

58,60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Interesse für das Geschehen in der
Gemeinde Dischingen

Ausreichend über das örtliche Geschehen
informiert

Interesse für die Kommunalpolitik /
Arbeit des Gemeinderats

Ausreichend über die Kommunalpolitik /
Arbeit des Gemeinderats informiert

Interesse für die Kommunalpolitik /
Arbeit des Ortschaftsrats

Ausreichend über die Kommunalpolitik /
Arbeit des Ortschaftsrats informiert

Frage 14: Wie sehr interessieren Sie sich für das Geschehen in Ihrer 
Gemeinde?

ja / eher ja eher nein / nein

abs. 1711

abs. 1695

abs. 1686

abs. 1660

abs. 1636

abs. 1625

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Bürgerbeteiligung, Kommunalpolitik und Verwaltung

BÜRGERBEFRAGUNG

368
24%

1194
76%

Frage 15: Gibt es Bereiche oder Projekte in der Gemeinde 
Dischingen, zu denen Sie gerne mehr Informationen hätten?

ja nein

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Bürgerbeteiligung, Kommunalpolitik und Verwaltung

BÜRGERBEFRAGUNG

Baumaßnahmen zu allen Projekten Straßenbau/ Verkehr Gemeinderatsarbeit erneuerbare Energien ärztliche Versorgung

abs. 67 35 29 28 20 13

in % 28,80% 15,00% 12,40% 12,00% 8,60% 5,60%

Frage 15: Zu welchen Bereichen oder Projekten hätten Sie gerne mehr 
Informationen?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Bürgerbeteiligung, Kommunalpolitik und Verwaltung

BÜRGERBEFRAGUNG

Breitband
Tourismus/ Rad-/

Wanderwege
Kommunalpolitik Feuerwehr Liegenschaften

Wasser-/
Gasversorgung

abs. 12 8 8 6 4 3

in % 5,20% 3,40% 3,40% 2,60% 1,70% 1,30%

Frage 15: Zu welchen Bereichen oder Projekten hätten Sie gerne mehr 
Informationen?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Themenbereiche

Leben, Wohnen und Arbeiten

Kultur, Freizeit, Nahversorgung, „Älter werden“

Bürgerbeteiligung, Kommunalpolitik und Verwaltung

Dischingen 2030



Dischingen 2030

BÜRGERBEFRAGUNG

57,00%

51,40%

63,70%

54,10%

88,70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Einkaufsmöglichkeiten für den
kurzfristigen Bedarf

Arbeits- und
Verdienstmöglichkeiten

Wohnungsangebot

Grundstücksangebot

Einkaufsmöglichkeiten für den
mittelfristigen Bedarf

Frage 16: Wie wichtig sind Ihnen persönlich folgende Angebote in der 
Gemeinde Dischingen und wie bewerten Sie diese?

- Arbeiten, Einkaufen und Wohnen -

sehr gut / gut weniger gut / überhaupt nicht gut

abs. 1633

abs. 1354

abs. 981

abs. 972

abs. 1507

W
ich

tig
keit

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Dischingen 2030

BÜRGERBEFRAGUNG

76,90%

89,80%

56,60%

82,30%

63,60%

87,90%

81,60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Restaurants, Gaststätten

Sportangebot

Vereinsveranstaltungen

kulturelles Angebot

touristisches Angebot

Cafés

Übernachtungsmöglichkeiten/
Hotels

Frage 16: Wie wichtig sind Ihnen persönlich folgende Angebote in der 
Gemeinde Dischingen und wie bewerten Sie diese?

- Kultur, Freizeit und Tourismus -

sehr gut / gut weniger gut / überhaupt nicht gut

abs. 1511

abs. 1457

abs. 1470

abs. 1388

abs. 1264

abs. 1467

abs. 1230

W
ich

tig
keit
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Dischingen 2030

BÜRGERBEFRAGUNG

88,80%

76,80%

52,90%

74,70%

50,70%

69,30%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Grundschulen

Tageseinrichtungen für Kinder

Spielplätze

Ganztagesangebote/ -betreuung

weiterführende Schule

Erwachsenenbildung

Frage 16: Wie wichtig sind Ihnen persönlich folgende Angebote in der 
Gemeinde Dischingen und wie bewerten Sie diese?

- Bildung und Betreuung -

sehr gut / gut weniger gut / überhaupt nicht gut

abs. 1369

abs. 1248

abs. 1343

abs. 1168

abs. 1238

abs. 1109

W
ich

tig
keit
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Dischingen 2030

BÜRGERBEFRAGUNG

66,30%

59,20%

68,30%

69,80%

88,90%

70,20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

hausärztliche Versorgung

soziale Hilfsangebote

stationäre Pflege- einrichtungen
für Senioren

Beratungsangebote für Ältere

fachärztliche Versorgung

Integrationsangebote für
ausländische Mitbürger/-innen

Frage 16: Wie wichtig sind Ihnen persönlich folgende Angebote in der 
Gemeinde Dischingen und wie bewerten Sie diese?

- Soziales -

sehr gut / gut weniger gut / überhaupt nicht gut

abs. 1516

abs. 1174

abs. 1212

abs. 862

abs. 1392

abs. 728

W
ich

tig
keit
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Dischingen 2030

BÜRGERBEFRAGUNG

63,20%

67,80%

65,10%

64,80%

55,20%

53,00%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Sauberkeit öffentlicher Straßen
und Anlagen

öffentliche Sicherheit / Schutz vor
Kriminalität

Gemeindeerscheinungsbild
allgemein

Umwelt- und Landschaftsschutz

Klimaschutz

Grünflächen, Begrünung

Frage 16: Wie wichtig sind Ihnen persönlich folgende Angebote in der 
Gemeinde Dischingen und wie bewerten Sie diese?

- Stadtbild, Sicherheit und Umwelt -

sehr gut / gut weniger gut / überhaupt nicht gut

abs. 1533

abs. 1315

abs. 1526

abs. 1230

abs. 1103

abs. 1512

W
ich

tig
keit

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Dischingen 2030

BÜRGERBEFRAGUNG

55,90%

61,70%

78,20%

59,10%

62,90%

74,40%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Schulwege

Berücksichtigung der Belange von
Fußgängern

öffentlicher Nahverkehr

Parkmöglichkeiten im Ortskern
Dischingen

Berücksichtigung der Belange von
Radfahrern

Parkmöglichkeiten in den
Wohngebieten

Frage 16: Wie wichtig sind Ihnen persönlich folgende Angebote in der 
Gemeinde Dischingen und wie bewerten Sie diese?

- Mobilität und Verkehr -

sehr gut / gut weniger gut / überhaupt nicht gut

abs. 1312

abs. 1450

abs. 1469

abs. 1547

abs. 1395

abs. 1346

W
ich

tig
keit
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Dischingen 2030

BÜRGERBEFRAGUNG

68,30%

43,00%

74,40%

53,00%

82,30%

48,60%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

hausärztliche Versorgung

Einkaufsmöglichkeiten für den
kurzfristigen Bedarf

öffentlicher Nahverkehr

öffentliche Sicherheit / Schutz vor
Kriminalität

Restaurants, Gaststätten

Arbeits- und
Verdienstmöglichkeiten

Fragen 16/17: Welche Angebote sind Ihnen allgemein am wichtigsten 
und wie bewerten Sie diese?

- Top 6 Themen -

sehr gut / gut weniger gut / überhaupt nicht gut

abs. 1516

abs. 1633

abs. 1469

abs. 1315

abs. 1511

abs. 1364

W
ich

tig
keit
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Dischingen 2030

BÜRGERBEFRAGUNG

Ortskern schöner
gestalten/
pflegen/

Mülleimer

große Sporthalle/
Mehrzweckhalle

ärztliche
Versorgung

sichern
besserer ÖPNV

besserer Ausbau/
sichere Gehwege

Straßen endlich
sanieren

bessere
Einkaufsmöglich-

keiten

besseres
Gastronomie-

angebot

abs. 123 113 109 100 95 82 72 63

in % 9,00% 8,20% 8,00% 7,30% 6,90% 6,00% 5,30% 4,60%

Frage 18: Welche Wünsche, Anregungen und Ideen haben Sie zur 
Gemeindeentwicklungsplanung der Gemeinde Dischingen?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Dischingen 2030

BÜRGERBEFRAGUNG

Kunstrasenplatz

mehr
Wohnungen/
Bauplätze -
bezahlbar

Radwegeausbau
zu den Teilorten

Angebote für
Jugendliche

Baulücken
schließen bzw.

Abriss/ Sanierung

eigener
Polizeiposten/
mehr Präsenz

Nahversorgung
sichern

Kiga erhalten

abs. 58 52 47 43 37 35 33 32

in % 4,20% 3,80% 3,40% 3,10% 2,70% 2,60% 2,40% 2,30%

Frage 18: Welche Wünsche, Anregungen und Ideen haben Sie zur 
Gemeindeentwicklungsplanung der Gemeinde Dischingen?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Dischingen 2030

BÜRGERBEFRAGUNG

besseres Internet/
Mobilfunk

bessere
Gemeindeverbin-

dungsstraßen

Teilgemeinde
mehr Beachtung

geben

Erhalt Schule/
Ausbau

Betreutes
Wohnen/

Mehrgeneratio-
nenhaus

weniger
Landschafts-
verbrauch/
Ökologie

Verkehrssituation weniger Verkehr

abs. 31 27 27 25 21 20 18 15

in % 2,30% 2,00% 2,00% 1,80% 1,50% 1,50% 1,30% 1,10%

Frage 18: Welche Wünsche, Anregungen und Ideen haben Sie zur 
Gemeindeentwicklungsplanung der Gemeinde Dischingen?

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017



Dischingen 2030

BÜRGERBEFRAGUNG

Quelle | Reschl Stadtentwicklung, 2017

keine Fahrtkosten
für die Schüler-

beförderung

Bürgerbeteili-
gungen, dann

auch umsetzen

Veranstaltungen/
Kulturangebote

Straßenbeleuch-
tung ausbauen/

erneuern

Bau
Feuerwehrhaus

besserer
Winterdienst

bin zufrieden - Keine

abs. 15 15 12 12 12 10 4 12

in % 1,10% 1,10% 0,90% 0,90% 0,90% 0,70% 0,30% 0,90%

Frage 18: Welche Wünsche, Anregungen und Ideen haben Sie zur 
Gemeindeentwicklungsplanung der Gemeinde Dischingen?
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