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BÜRGERBEFRAGUNG 
im Rahmen der Fortschreibung des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (INSEK) der  
Motorradstadt Zschopau 
 
1. Allgemeines  

In welchem Ortsteil wohnen Sie?   Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?    Geschlecht? 
 Zschopau          unter 18 Jahre          männlich 
 Krumhermersdorf        18 - 30 Jahre          weiblich 
 Wilischthal          30 - 50 Jahre          divers 
 Ganshäuser         50 - 65 Jahre      

             über 65 Jahre      
 

Zschopau ist für mich…  
trifft voll 
und ganz 
zu  

trifft  
eher zu 

trifft teils/ 
teils zu 

trifft  
eher 
nicht zu  

trifft  
nicht zu 

kann ich 
nicht ein-
schätzen 

… kinder- und jugendfreundlich       
… familienfreundlich       
… seniorengerecht        
… bürgernah       
… einladend / gastfreundlich       
… lebenswert        
… fortschrittlich/dynamisch/innovativ       
… umweltfreundlich       
… stark durchgrünt       
… laut       
… quirlig       
… radfahrerfreundlich       
… autofreundlich       
… sauber       

 

Alles im allem… 
trifft voll 
und ganz 
zu 

trifft 
eher zu 

trifft teils/ 
teils zu 

trifft 
eher 
nicht zu 

trifft 
nicht zu 

kann ich 
nicht ein-
schätzen 

…lebe ich sehr gerne in Zschopau und 
fühle ich mich mit der Stadt verbunden       

…ist es mir wichtig, dass die Stadt ein brei-
tes Kulturangebot hat       

…ist es mir wichtig, dass die Stadt ein brei-
tes Sportangebot hat       

…sollte Zschopau für Kinder, Jugendliche 
und Familien attraktiv sein       

…sollte Zschopau optimale Rahmenbedin-
gungen für die Wirtschaft schaffen       

… ist es mir wichtig, dass die Stadt woh-
nungsnahe Grünflächen hat       

… ist es mir wichtig, dass die Stadt eine 
gut ausgebaute Verkehrsinfrastruktur hat 
(ÖPNV, Radwege, Individualverkehr) 

    
  

… ist es mir wichtig, ein Stadtzentrum mit 
einem vielfältigen Angebot an Waren und 
Dienstleistungen vorzufinden 

    
  

… lädt Zschopau zum Verweilen in der In-
nenstadt ein       

 

Aufgaben des Bauhofs 
trifft voll 
und ganz 
zu 

trifft 
eher zu 

trifft teils/ 
teils zu 

trifft 
eher 
nicht zu 

trifft 
nicht zu 

kann ich 
nicht ein-
schätzen 

Die Grünflächen sind gut gepflegt.       
Die Wanderwege sind gut gepflegt.       
Das städtische Mobiliar ist in einem guten 
Zustand.       

Die Straßenreinigung funktioniert gut.       
Der Winterdienst funktioniert gut.       
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Wofür steht Zschopau Ihrer Ansicht nach vor allem? (Mehrfachnennung möglich)  

 attraktiver Wohnstandort           Stadt an der Zschopau   
 attraktiver Wirtschaftsstandort          vielseitige Kulturangebote  
 attraktive touristische Region          vielseitiges Sportangebot 
 attraktiver Landschafts- und Naturraum      Thema Motorrad 
 Nähe zu Chemnitz            historischer/denkmalgeschützter Stadtkern 
 familienfreundliches Umfeld (hinsichtlich Kita, Schulen, Spielplätze) 

 

Sonstiges:  
 
Können Sie sich mit dem Slogan / dem Motto „Motorradstadt Zschopau“ identifizieren? 

 Ja     Nein    weiß nicht 
 
Bei „nein“, haben Sie eventuell eine Idee/einen Vorschlag, welcher Slogan besser zu Zschopau passen würde? 
 
 
 
2. Verkehr und Infrastruktur   

Bitte beurteilen Sie die folgenden Aus-
sagen  

stimme 
voll und 
ganz zu 

stimme e-
her zu  

stimme 
teils/teils 
zu 

stimme e-
her nicht 
zu 

stimme 
überhaupt 
nicht zu 

kann ich 
nicht ein-
schätzen 

Das Radwegenetz ist gut ausgebaut.       
Als Radfahrer bin ich sicher unterwegs.       
Das Fußwegenetz ist gut ausgebaut.       
Als Fußgänger bin ich sicher unterwegs.       
Der Zustand des Straßennetzes ist gut.       
Das Angebot an öffentlichen Verkehrs-
mitteln ist ausreichend.       

Im Stadtgebiet stehen ausreichend Park-
plätze zur Verfügung.        

Im Stadtgebiet gibt es genügend E-Lade-
säulen       

Die Stadt ist gut an die umliegenden 
Kommunen bzw. Chemnitz angebunden.        

Carsharing-Angebote werden benötigt.       
Der Mobilfunkempfang ist gut.       
Die Internetgeschwindigkeit ist gut.       

 
 

Wie häufig nutzen Sie die genannten 
Verkehrsmittel? häufig regelmäßig selten nie 

Zu Fuß     
Fahrrad     
Zug / ÖPNV     
Taxi / private Mitfahrgelegenheit     
Auto / Motorrad / Moped o.ä.     

 
 
 
3. Soziale Infrastruktur/Versorgungslage  

Wie zufrieden sind Sie mit den nach-
stehenden Angeboten?  

sehr zu-
frieden 

eher zu-
frieden 

trifft teils/ 
teils zu 

eher un-
zufrieden 

sehr un-
zufrieden  

kann ich 
nicht ein-
schätzen 

Medizinische Versorgung       
Seniorengerechtes Wohnen       
Angebote für Senioren       
Barrierefreiheit in der Stadt Zschopau       
Kindertageseinrichtungen        
Schulen       
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen 
Bedarf (z.B. Lebensmittel, Drogerie)       
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Wie zufrieden sind Sie mit den nach-
stehenden Angeboten?  

sehr zu-
frieden 

eher zu-
frieden 

trifft teils/ 
teils zu 

eher un-
zufrieden 

sehr un-
zufrieden  

kann ich 
nicht ein-
schätzen 

Zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten (Be-
kleidung, technische Geräte, Buchladen)       

Gastronomie        
Unterkünfte/Übernachtungsmöglichkeiten       

mein wichtigstes Anliegen:       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welche Erfahrungen haben Sie mit un-
serer Stadtverwaltung, in Bezug auf … 
 

sehr gut gut mittelmä-
ßig schlecht sehr 

schlecht 

kann ich 
nicht ein-
schätzen 

… die Erreichbarkeit von Mitarbeitern       
… die Kommunikation mit Mitarbeitern       
… die Bearbeitung von Anliegen       
… den allgemeinen Informationsfluss 
nach außen (Presse, Homepage) 

      

Lob / Kritik: 
      

       

 
4. Freizeit/Sport/Vereine 

Bitte beurteilen Sie die nachstehenden 
Aussagen  

trifft voll 
und ganz 
zu 

trifft eher 
zu  

trifft 
teils/teils 
zu   

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

kann ich 
nicht ein-
schätzen 

Es gibt genügend Freizeitangebote für 
Kinder (Sport, Kultur …).       

Es gibt genügend Freizeitangebote für 
Jugendliche (Sport, Kultur …).       

Es gibt genügend Freizeitangebote für 
Erwachsene (Sport, Kultur …).       

Die Anzahl an Spielplätzen ist ausrei-
chend.        

Die Qualität der Spielplätze ist gut.       
Es gibt Freizeitangebote für alle Genera-
tionen.       

Das Vereinsangebot ist ausreichend.       
Die Vereinsaktivitäten sind mir im Großen 
und Ganzen bekannt.       

Es gibt ausreichend Sportangebote – au-
ßerhalb von Vereinsstrukturen.       

Es gibt ausreichend kulturelle Angebote.       
Die Qualität der Wanderwege ist gut.       

mein wichtigstes Anliegen:       

       
 
5. Wohnen  

Bitte beurteilen Sie die nachstehenden 
Aussagen  

trifft voll 
und ganz 
zu 

trifft eher 
zu  

trifft 
teils/teils 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

kann ich 
nicht ein-
schätzen 

Meine aktuelle Wohnsituation stellt mich 
zufrieden.       

Das Wohnungsangebot ausreichend.       
Die Qualität des Wohnungsangebotes ist 
gut.       

Das Angebot an Mietwohnungen ist aus-
reichend.       

Das Angebot für Wohneigentum ist aus-
reichend.       
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Bitte beurteilen Sie die nachstehenden 
Aussagen  

trifft voll 
und ganz 
zu 

trifft eher 
zu  

trifft 
teils/teils 
zu 

trifft eher 
nicht zu 

trifft gar 
nicht zu 

kann ich 
nicht ein-
schätzen 

Das Angebot an Wohnbaustandorten ist 
ausreichend.       

Das Angebot an Sozialwohnungen ist 
ausreichend.       

 
 
6. Entwicklungsperspektiven  

Welche der folgenden Zukunftsthemen 
sind Ihnen besonders wichtig und wo 
sehen Sie hier städtischen Handlungs-
bedarf? 

sehr  
wichtig wichtig  gar nicht 

wichtig 

städtischer  
Handlungsbedarf 

ja nein 

Klimaschutz       
Digitalisierung im Sinne der Breitbandver-
fügbarkeit (Internetanbindung)      

Digitalisierung im Sinne der Bereitstel-
lung „digitaler Angebote“ der Stadt (E-
Government*, W-LAN Hot Spot) 

    
 

neue Wohnformen       
neue Arbeitsmodelle (Coworking-Space, 
Home-Office etc.)      

Angebote Carsharing      
neue Schulformen (z.B. Gesamtschule)      
Wirtschaftsentwicklung im Bereich 
Schlüsseltechnologien      

Weiterentwicklung der Bildungsangebote 
(z.B. Außenstelle einer Hochschule)      

* Ist ein Mittel, um die öffentliche Verwaltung effektiver, bürgerfreundlicher und effizienter zu gestalten. Durch die Bereit-
stellung elektronischer Verwaltungsdienste können Prozesse beschleunigt und die Kommunikation vereinfacht werden. 
 
 
Beschreiben Sie Zschopau mit maximal drei Worten: 
 

 
 
Sie haben 1 Mio. € zur freien Verfügung für die Stadt, welche zwei Projekte würden Sie umsetzen? 
 
 
 

 

 
 
In welchem Bereich sollten mehr Mittel investiert werden als bisher? 
 

 
 
In welchem Bereich sollten/könnten Mittel eingespart werden? 
 

 
 
 
 
 
 
 
Dies ist eine anonyme Umfrage, bei der keine personenbezogenen Daten verarbeitet oder gespeichert werden. Die Er-
gebnisse der Bürgerbefragung fließen in das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (INSEK) ein und werden dort aus-
zugsweise, statistisch ausgewertet, veröffentlicht. 


