„FORUM ZUKUNFT DER GEMEINDE“
Umfrage bei der Bärschwiler Einwohnerschaft

Warum ein Fragebogen ?

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner,
wie Sie sicher wissen, hat sich im Jahr 2014 eine grössere Gruppe von Interessierten unter der Leitung von Herrn M. Käsermann zu einem Workshop getroffen, um über die weitere Zukunft und Themen, die unser Dorf betreffen, zu diskutieren. Verschiedene Arbeitspapiere wurden damals von den Teilnehmenden erarbeitet. Diese dienten als Grundlage für
den beiliegenden Fragebogen.
Liebe EinwohnerIn, wir laden Sie freundlich ein und sind auf Sie angewiesen, sich an der
Umfrage zu beteiligen.
Der Gemeinderat hat ein offenes Ohr und möchte wissen, was bewegt, was verändert werden sollte, wo vielleicht der Schuh drückt! Er wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Hand bieten.
Wir möchten Sie ermutigen, einige Minuten der Gemeinde zu widmen. Der Fragebogen
kann online ausgefüllt werden. Weitere Bögen können auf der Gemeinde bezogen werden.
Alle Mitglieder einer Familie (Haushalt) können teilnehmen, da die Bedürfnisse unterschiedlich sind.
Je grösser der Rücklauf der Fragebögen, desto aussagekräftiger wird die Umfrage.
Mit der entsprechenden Auswertung und einer folgenden Prioritätenliste können wir anschliessend vor den Gemeinderat treten. Wir möchten Sie bitten, bis Mitte Januar 2016 den
Fragebogen auf der Gemeindeverwaltung abzugeben oder im Briefkasten der Gemeindeverwaltung einzuwerfen.
Wir hoffen sehr, dass wir in Zukunft das Gute und Schöne an unserer Gemeinde erhalten
und ein paar wünschenswerte Projekte, die allen dienen und unsere Gemeinde aufwerten
werden, umsetzen können.
Herzlichen Dank für die Teilnahme
Ihre Arbeitsgruppe: Karin Guntern, Beat Henz, Judith Henz, Ulrich Müller, Sandra von Rohr

Fragen
Wie wichg ist für Sie ein sauberes und einladendes Dorild, ein arakver Dorern?
Wie sollen wir ihn aufwerten?

Ihre Antworten und Hinweise
O sehr wichtig

O wichtig

O nicht so wichtig

........
77.
77.

Sind Sie zufrieden mit dem Angebot des öﬀentlichen Verkehrs?
Was müsste sich verändern?

O ja

O nein

O betrifft mich nicht

..........
777

Wie wichg ist es, dass das Postauto auch auf
den Ober-Wiler fahren würde?

O sehr wichtig
O nicht wichtig

O wichtig

O betrifft mich nicht

Müssten vermehrt Postautoverbindungen nach
Laufen über die Bärschwil/Staon fahren?

O ja

O nein

O weiss nicht

O ja

O nein

O weiss nicht

Wie ﬁnden Sie das aktuelle Freizeitangebot?
(Sport/Kultur)

O ausreichend

O nicht ausreichend

Soll die Gemeinde den Dorﬂaden unterstützen?

O ja

O nein

O weiss nicht

Ist es ein Anliegen, dass Ihr/e Kinder durch eine
Tagesmuer betreut werden? (Miagssch)

O ja

O nein

O betrifft mich nicht

Welche bestehenden Dienstleistungen schätzen
Sie?

.....

Soll unser Dorf wachsen (Familienzuzug) oder
genau so erhalten bleiben?

.....

Sollen die bestehenden Bauzonen/Baureglement
überprü8 werden: Lockerung Bauvorschri8en ?

O ja

O nein

O weiss nicht

Wären Alterswohnungen ein Bedürfnis?

O ja

O nein

O weiss nicht

Wäre betreutes Wohnen im Alter ein Anliegen?

O ja

O nein

O weiss nicht

Wäre für Sie ein Gemeindezusammenschluss
Bärschwil - Grindel denkbar?

O ja

O nein

O weiss nicht

Wäre für Sie ein Zusammenschluss der Bürger–
und Einwohnergemeinde denkbar ?

O ja

O nein

O weiss nicht

Sollte die Gemeinde sich engagieren, dass ein
Restaurant bleibt oder die Möglichkeit für einen
zusätzlichen Begegnungsort schaﬀen?

Welche weitern Anregungen haben Sie für die Zukunft unserer Gemeinde ?

Ganz herzlichen Dank für Ihr Interesse !
Abgabeort: Gemeindeverwaltung (Briefkasten) -

bis 15.01.2016

