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Bürgerumfrage der Gemeinde Kressbronn am Bodensee 
 
Mit dieser Umfrage möchte die Gemeinde herausfinden, wo Handlungsbedarf in Sachen 
Barrierefreiheit besteht und wo noch Mülleimer, Hundetoiletten und Parkbänke fehlen. Der 
Gemeinde Kressbronn a. B. ist es wichtig, dass sich die Bürgerinnen und Bürger sowie auch die Gäste 
wohlfühlen und sich gerne in der Gemeinde aufhalten. Für das Wohlbefinden sind unter anderem 
auch genügend öffentliche Parkbänke, Mülleimer und Hundetoiletten wichtig. 

Die Gemeinde legt ebenso großen Wert darauf, Barrieren in der Gemeinde abzubauen und allen 
Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen. Leider stoßen Menschen mit 
Beeinträchtigungen in der öffentlichen Infrastruktur immer wieder auf bauliche Barrieren. Sei es, 
dass Bordsteine keine Absenkung haben oder in einer öffentlichen Einrichtung ein Fahrstuhl fehlt. 
Die Gemeinde Kressbronn a. B. hat hier in der Vergangenheit bereits vielfach abgeholfen und stellt 
jedes Jahr Mittel in den Haushalt ein, um weitere Barrieren abzubauen. Um die Barrieren im Alltag 
abbauen zu können, sind wir auch auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte teilen Sie uns mit, wo noch 
Handlungsbedarf besteht. 

Umfrage: 

Teilen Sie uns bitte mit, welchem Geschlecht Sie sich zuordnen: 
 weiblich 
 männlich 
 divers 
 
Wie alt sind Sie? 
 jünger als 18 Jahre 
 18-25 Jahre 
 26-35 Jahre 
 36-45 Jahre 
 46-55 Jahre 
 56-65 Jahre 
 66-75 Jahre 
 älter als 75 Jahre 
 
Wo wohnen Sie? 
 In Kressbronn a. B. 
 Außerhalb Kressbronn a. B. 
 
Sind Sie mit den Standorten der Sitzbänke in Kressbronn a. B. allgemein zufrieden? 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
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Wie zufrieden sind Sie mit der Anzahl der Mülleimer? 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der Anzahl der Hundetoiletten? 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
 
Wo in Kressbronn a. B. fehlt Ihnen ein Mülleimer? (Bitte teilen Sie uns den Standort möglichst genau mit) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Wo in Kressbronn a. B. fehlt Ihnen eine Hundetoilette? (Bitte teilen Sie uns den Standort möglichst genau 
mit) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Wo in Kressbronn a. B. fehlt Ihnen eine Sitzbank? (Bitte teilen Sie uns den Standort möglichst genau mit) 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Wie zufrieden sind Sie mit der allgemeinen Barrierefreiheit in Kressbronn a. B.? 
 sehr zufrieden 
 zufrieden 
 unzufrieden 
 sehr unzufrieden 
 
Nachfolgend haben Sie die Gelegenheit uns mitzuteilen, wo in Kressbronn a. B. aus Ihrer Sicht 
noch Barrieren abgebaut werden müssen und um was für eine Barriere es sich handelt: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
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Haben Sie weitere Verbesserungsvorschläge? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
Die Umfrage ist nun abgeschlossen. Für Ihre Angaben und Ihre Unterstützung bedanken wir uns 
ganz herzlich – Sie helfen uns dabei uns weiter zu verbessern. 

Weitere Anregungen dürfen Sie jederzeit gerne an buergerbeteiligung@kressbronn.de schicken.  

Ihre Gemeindeverwaltung Kressbronn a. B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zurück an: 
Sachgebiet Kommunikation und Bürgerbeteiligung 
Gemeinde Kressbronn a. B. 
Hauptstraße 19 
88079 Kressbronn a. B. 
07543 9662-29 
pressestelle@kressbronn.de 
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