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Bürgerbefragung zur „Strategie 2030 Lauffen am Neckar“ startet
Ziel ist ein repräsentatives Meinungsbild der Lauffener Gesamtbevölkerung

Die Stadt Lauffen am Neckar plant für
die Zukunft. Um die Kommunalpolitik
in zentralen Handlungsfeldern strate-
gisch auszurichten und im Sinne der
Bürgerinnen und Bürger zu gestalten,
wurde in der Bürgerversammlung am
1. Oktober der Stadtentwicklungspro-
zess „Strategie 2030 Lauffen am Ne-
ckar“ gestartet. Wichtigste Grundlage
dabei sind die Meinungen und Anlie-
gen der Bürgerinnen und Bürger. Wie

soll sich unser Gemeinwesen weiter-
entwickeln? Welche Themen sind uns
wichtig? Wo werden Probleme oder
Verbesserungsbedarf gesehen? 
Antworten auf diese und weitere Fra-
gen sollen im Rahmen einer repräsen-
tativen Bürgerbefragung ermittelt
werden. Hierzu wurde vom beauftrag-
ten Planungsbüro Reschl und Hösche-
le ein Fragebogen entwickelt, der in
den kommenden Wochen an 2.600

zufällig ausgewählte Einwohnerinnen
und Einwohner Lauffens versendet
wird. Darin wird die Meinung zu un-
terschiedlichsten Bereichen der Stadt-
entwicklung abgefragt: vom „Leben,
Wohnen und Arbeiten“, über „Kultur,
Freizeit, Nahversorgung, Verkehr“,
„Älter werden“, „Kommunalpolitik
und Verwaltung“, bis hin zu „Lauffen
am Neckar im Jahr 2030“. 
Die Bürgerbefragung liefert so ein re-
präsentatives Meinungsbild der Ge-
samtbevölkerung. Diese Informatio-
nen sind wichtig, um im Interesse der
Bürgerinnen und Bürger bedarfsge-
recht und zukunftsorientiert planen
zu können. Die ermittelten Ansichten
und Ideen fließen in die zukünftigen
Planungen und Entscheidungen ein.
Damit die Ergebnisse der Bürgerbe-
fragung das Stimmungsbild und die
Meinungen der Bürgerinnen und Bür-
ger richtig wiedergeben, ist es sehr
wichtig, dass eine möglichst hohe An-
zahl Fragebögen ausgefüllt und frist-
gerecht zurückgesendet wird.
Die Anonymität der Befragung ist si-
chergestellt. Die Stadtverwaltung hat
zu keinem Zeitpunkt Zugang zu den
ausgefüllten Fragebögen und erhält
die Ergebnisse lediglich in zusammen-
gefasster Form. Die Empfängeradres-
se wird automatisch auf das Anschrei-
ben zum Fragebogen gedruckt. Zu
einem späteren Zeitpunkt wird noch-
mals ein Erinnerungsschreiben vers-
endet. Sämtliche Schreiben werden
automatisch erstellt. Sämtliche
Adressdaten werden unmittelbar
nach Ende der Befragung gelöscht.
Selbstverständlich ist die Teilnahme
an der Befragung freiwillig. Sie wer-
den aber herzlich gebeten, den an Sie
persönlich adressierten Fragebogen
auszufüllen. Mit Ihrer Meinung ent-
scheiden Sie mit über die weitere Ent-
wicklung von Lauffen am Neckar.
Vielen Dank für Ihre wertvolle Unter-
stützung! �

2.600 Lauffener werden demnächst zu unterschiedlichen Bereichen der Stadtentwicklung be-
fragt. Foto: Reschl und Höschele GbR




