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Bürgerbefragung April 2013 

Ermittlung der Bürgerzufriedenheit 

 

Im April 2013 hatten alle Bürgerinnen und Bürger der Marktgemeinde Thalmässing 
die Gelegenheit, einen Fragenbogen zur Zufriedenheit bei der Gemeindeverwaltung 
abzugeben. Der Fragebogen war an das Mitteilungsblatt angeheftet und konnte 
zudem auch über die gemeindliche Homepage heruntergeladen werden. 

Die Bevölkerung machte regen Gebrauch, so dass insgesamt 184 auswertbare 
Fragebögen abgegeben wurden. 

Unmittelbarer Anlass war die Erstellung des Ortsentwicklungsplans. 

Ziel der Befragung war in erster Linie die Ermittlung von Zufriedenheitswerten. 
Soweit aufgrund der Befragungsergebnisse weitere Erhebungen notwendig sind, 
sollten diese durchgeführt werden. Das Ergebnis fließt, soweit möglich, in den 
Ortsentwicklungsplan ein. Die Befragung stellt auch eine Momentaufnahme dar und 
kann daher, in regelmäßigen Abständen widerholt, einen zuverlässigen 
Zufriedenheitsindikator liefern. 

Weiterhin hatten alle Befragten die Möglichkeit, ihre Bewertungen durch eigene 
Ausführungen zu ergänzen. Hiervon machten 28 Einsender Gebrauch. Diese 
ergänzenden Bemerkungen zeigen auch, welche Themen den Bürgerinnen und 
Bürgern so wichtig sind, um hier weitere Ausführungen zu machen. 

Der Fragebögen ist in drei Abschnitte eingeteilt: Gesamtgemeinde, Kernort 
Thalmässing und Gemeindeverwaltung. Vor allem die ersten beiden Abschnitte 
liefern wichtige Stimmungsindikatoren für den Ortsentwicklungsplan. Der dritte 
Abschnitt dient der Abfrage der Zufriedenheit mit der Gemeindeverwaltung. 

 

Organisation und Auswertung der Befragung 

Die Organisation der Befragung von der Erstellung des Fragebogens bis hin zur 
Auswertung erfolgt ausschließlich durch die Gemeindeverwaltung. Um eine 
Nachprüfbarkeit der Auswertung zu gewährleisten, werden die Daten nicht 
fragebezogen sondern fragebogenbezogen erfasst. Bei dieser Art der Erfassung 
werden den individuell gekennzeichneten Fragebögen eigene Datensätze 
zugeordnet, so dass die Möglichkeit besteht, die erfassten Daten stichprobenartig zu 
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kontrollieren. Der Nachteil dieser Erfassungsmethode ist jedoch eine umständlichere 
Auswertung. 

 

Erkenntniswert der Befragung 

Die Befragung entspricht nicht den wissenschaftlichen Kriterien für Umfragen. Hierzu 
wäre neben einer repräsentativen Stichprobenerhebung u. a. auch eine 
wissenschaftlichen Standards entsprechenden Operationalisierung der relevanten 
Parameter notwendig gewesen. Dennoch ist der Erkenntniswert als relativ hoch 
einzustufen. 

 

Zusammenstellung der Ergebnisse 

Einleitende Hinweise 

In der Befragung konnten die an Schulnoten angelehnten Bewertungsziffern von 1 
bis 6 vergeben werden.  

Die Bewertungsziffern bedeuteten: 

1 = sehr zufrieden – perfekt, es gibt nichts zu verbessern 
2 = zufrieden – fast perfekt bis auf einige Kleinigkeiten 
3 = einigermaßen zufrieden – passt im Großen und Ganzen 
4 = gerade noch zufrieden – geht gerade noch, müsste aber verbessert werden 
5 = unzufrieden – es gibt hier deutliche Defizite / einen deutlichen Handlungsbedarf 
6 = völlig unzufrieden – hier müsste dringend etwas getan werden  
 

Für die Auswertung wurden der Durchschnitt (arithmetische Mittel), die 
Standardabweichung und der Median errechnet. Grundlage der Berechnung (Anzahl 
der Werte) waren nicht alle Fragebögen, sondern nur diejenigen in denen sich zur 
jeweiligen Frage wertbare Angaben befanden (eindeutige Kennzeichnung). 

Der rechnerische Durchschnittswert aller Ziffern ist 3,5, da die Bewertung „0“ nicht 
vergeben ist. Dieser Durchschnittswert eignet sich allerdings nur bedingt für weitere 
Analysen. Aussagekräftiger ist die Standardabweichung.  

Die Standardabweichung ist, vereinfacht gesagt, die durchschnittliche Entfernung 
aller erfassten Werte vom Mittelwert (aller erfassten Werte) und ist ein Maß für die 
Streuung der Werte um ihren Mittelwert. Für unsere Auswertung bedeutet das: je 
höher dieser Wert ist, desto heterogener wurde die Noten der jeweiligen Frage 
vergebenen. Je geringer dieser Wert ist, desto einheitlicher wurde die Bewertung 
abgegeben. Der geringste mögliche Wert ist 0, wenn alle Bewerter eine identische 
Bewertung abgegeben haben. 
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Der Median ist ein Mittelwert für Verteilungen in der Statistik. Der Median einer 
Anzahl von Werten ist die Zahl, welche an der mittleren Stelle steht, wenn man die 
Werte nach Größe sortiert. Ist zum Beispiel der Median der Größen der deutschen 
Männer 1,77 m, so ist die Hälfte der deutschen Männer kleiner als 1,77 m. Der 
Median für die Werte 4, 1, 37, 2, 1 ist die Zahl 2, nämlich die mittlere Zahl in 1, 1, 2, 
4, 37. Allgemein teilt ein Median eine Stichprobe, eine Anzahl von Werten oder eine 
Verteilung in zwei Hälften, so dass die Werte in der einen Hälfte kleiner als der 
Medianwert sind, in der anderen größer. Im Vergleich zum arithmetischen Mittel, oft 
Durchschnitt genannt, ist der Median robuster gegenüber Ausreißern (extrem 
abweichenden Werten) - (Definition aus www.wikipedia.de). 

In der Auflistung befinden sich jeweils in Klammern hinter dem Notenschnitt die 
Anzahl der gezählten Werte, die Standardabweichung und der Median. 

Ergänzende Angaben der Einsender: 

Die ergänzenden Angaben der Einsender sind in Gruppen zusammengefasst 
aufgeführt. Es ist allerdings zu beachten, dass es sich hier zum überwiegenden Teil 
um Angaben handelt, die nur von einem Einsender gemacht wurden. Diese Angaben 
können daher auch eine Minderheitsmeinung darstellen und der allgemeinen 
Meinungslage widersprechen. Die ergänzenden Angaben haben daher keine 
repräsentative Aussagekraft. Sie werden gleichwohl widergegeben, weil sie ggf. 
Hinweise für vertiefende Analysen und Erhebungen liefern. 

Vertiefte Erhebungen / weitere Sachbehandlung 

Generell kann festgestellt werden, dass alle Durchschnittsbewertungen bis etwa 3,0 
mit einer Standartabweichung bis 1,2 relativ gute Werte darstellen. Hier ist eher kein 
akuter Handlungsbedarf anzunehmen. 

Bei Durchnittsbewertungen größer als 3,5, bzw., wenn der Median 4 oder höher ist 
besteht eigentlich immer ein Anlass zu weiteren vertieften Erhebungen bzw. (wenn 
die Gründe hinreichend bekannt sind) Handlungsbedarf 

Bei allen übrigen Bewertungen sollte im Einzelfall entschieden werden, ob bzw. wie 
hier weiter vorzugehen ist. 
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Fragebogen Teil A 

 

Punkt 

Notenschnitt (Werte 
– 

Standardabweichung 
– Median) 

Gesamtgemeinde 

Anzahl der Einkaufsmöglichkeiten  2,94 (181 – 1,28 - 3) 

Qualität der Einkaufsmöglichkeiten  2,79 (180 – 1,07 - 3) 

Anzahl der Ärzte  2,64 (182 – 1,18 - 2) 

Art der Ärzte (Fachärzte) 4,49 (162 – 1,34 - 5) 

Anbindung der Gemeinde an das Fernstraßennetz 2,72 (176 – 1,25 - 2) 

Angebot und Netz des öffentlichen Personennahverkehrs 4,50 (166 – 1,26 - 5) 

Arbeitsmöglichkeiten im Markt Thalmässing 4,01 (159 – 1,27 - 4) 

Freizeitangebot 3,08 (173 – 1,09 - 3) 

Angebote für Senioren 3,21 (141 – 1,28 - 3) 

Freibad 2,31 (163 – 0,97 - 2) 

Kinderspielplätze 4,04 (141 – 1,49 - 4) 

Kindergärten 2,09 (146 – 0,85 - 2) 

Schulweg und Schülerbeförderung 2,51 (138 – 1,12 - 2) 

Vereinsleben in Thalmässing 2,09 (160 – 0,79 - 2) 

Wohnqualität in Thalmässing allgemein 2,56 (172 – 1,18 - 2) 

 

Ergänzende Angaben der Einsender: 

Einkaufsmöglichkeiten 
- Drogerie und Schuhgeschäft fehlen 
- Rewe-Markt wird gelobt 
- insgesamt zu wenig im Gemeindegebiet = Besorgungen auswärts 
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Anbindung der Gemeinde an das Fernstraßennetz 
- Umgehung vom Kernort Thalmässing wegen des zu starken Durchgangsverkehrs 

Angebot und Netz des öffentlichen Personennahverkehrs 
- fehlende Anbindung nach Hilpoltstein und Nürnberg 
- einige Gemeindeteile vom ÖPNV abgeschnitten 

Arbeitsmöglichkeiten im Markt Thalmässing 
- stärkere Unterstützung und Förderung der Gewerbetreibenden 

Freizeitangebot 
- Bolzplatz im Kernort fehlt 

Angebote für Senioren 
- Gemeinde könnte hier noch mehr anbieten (Angebote und Fahrgelegenheiten) 
- Seniorengerechte Mietwohnungen fehlen 

Freibad 
- Wasser war letztes Jahr nicht immer sauber 

Schulweg und Schülerbeförderung 
- Schülerlotsen fehlen 
- Busaufsichten am Marktplatz und an der Mittelschule fehlen 

Wohnqualität in Thalmässing allgemein 
- Thalmässing ist verglichen mit einigen umliegenden Orten kein besonders 

attraktiver Wohnort 
- Wohnqualität muss stärker im Fokus der Verwaltung und Politik sein 
- detailliertere Erhebung zur Wohnqualität wird gewünscht 
- Lärm von Freizeitfliegern stört am Wochenende 
- schöne Landschaft sorgt für Lebensqualität 

Sonstiges 
- mehr gemeindliche Sozialarbeit für sozial schwache, behinderte und 

benachteiligte Menschen 
- Tourismus und Fremdenverkehr beleben 

 

Fazit zu Teil A 

Die Auswertung zeigt deutlich, dass in einigen Themenfeldern Handlungsbedarf 
besteht bzw. zu einigen Bereichen noch eingehendere Erhebungen notwendig sind. 

Der Bereich „Angebot und Netz des öffentlichen Personennahverkehrs“ hat die 
schlechteste Bewertung erhalten. Hier bestehen bekanntermaßen deutliche Defizite.  

Ebenfalls eine sehr schlechte Bewertung erhielt der Bereich „Art der Ärzte 
(Fachärzte)“. Hier ist allerdings nicht deutlich, ob daraus der Wunsch abzuleiten ist, 
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in Thalmässing mehr Fachärzte anzusiedeln, oder ob es nur eine nüchterne 
Beurteilung des Ist-Zustands ist. Hier wären ggf. vertiefte Erhebungen notwendig. 

Im Bereich Kinderspielplätze wird ein deutliches Defizit gesehen. 

Die Arbeitsmöglichkeiten im Markt Thalmässing werden als nicht ausreichend 
erachtet. Hier könnte geprüft werden, ob verschiedene Maßnahmen der 
Wirtschaftsförderung durch die Gemeindeverwaltung (Jobbörse, 
Gewerbeansiedlungen etc.) eingeleitet werden sollten. 

Sowohl die „Kindergärten“ als auch das Vereinsleben wurden mit jeweils 2,09 gut 
beurteilt. Hier besteht offensichtlich eine sehr hohe Zufriedenheit. 

 

 

Fragebogen Teil B 

 

Punkt 

Notenschnitt (Werte 
– 

Standardabweichung 
– Median) 

Kernort Thalmässing 

Gestaltung des Marktplatzes  3,95 (178 – 1,33 - 4) 

Parkmöglichkeiten am Marktplatz 3,60 (179 – 1,41 - 4) 

gastronomisches Angebot am Marktplatz 2,70 (181 – 1,10 - 2) 

Anzahl und Qualität der Märkte 2,19 (178 – 1,21 - 2) 

Einkaufsmöglichkeiten im Kernort 4,49 (180 – 1,24 - 5) 

 

Ergänzende Angaben der Einsender: 

 

Marktplatz 
- Kopfsteinpflaster stört (alte Leute, Kinderwägen) 
- Baumringe sollten entfernt werden 
- Marktplatz oft öde und leer, sinnvolle Dauernutzung wird vermisst 
- ÖPNV-Situation am Marktplatz überdenken 
- Wartehäuschen am Marktplatz bei Regen unpraktisch 
- Marktplatz neu gestalten 
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- Radwege zum Marktplatz führen 
- Touristinfo am Marktplatz 
- Leerstände am Marktplatz und im Innenbereich geben kein gutes Bild ab 
- Leerstände sollten wieder einer Nutzung zugeführt werden (Eigentümer in die 

Pflicht nehmen) 

Parkmöglichkeiten am Marktplatz 
- Granitpoller und Pfosten entfernen 
- mehr Parkplätze schaffen 

gastronomisches Angebot am Marktplatz 
- Eisdiele und/oder Café fehlen 

Einkaufsmöglichkeiten im Kernort 
- zu wenige im Innenort des Kernortes 

 

Fazit zu Teil B 

Das Thema Marktplatz, zu dem sich sehr viele Einsender geäußert haben, wird im 
Rahmen des Ortsentwicklungsplans näher untersucht. Der Marktplatz wird 
offensichtlich überwiegend als wenig attraktiv gesehen – sowohl was die Angebote 
an Einzelhandel und Gastronomie (Café/Eisdiele) betrifft, als auch vom baulichen 
Zustand und optischem Erscheinungsbild. Die hohe Standardabweichung zeigt 
überdies deutlich, dass diese Themen bei aller Tendenz zu schlechter Bewertung 
sehr unterschiedlich gesehen und beurteilt werden, v. a. die Parkmöglichkeiten am 
Marktplatz und die Gestaltung des Marktplatzes.  

Hier besteht, und dies deckt sich auch mit den ersten Erkenntnissen aus den 
Arbeiten zum Innenentwicklungsplan dringender Handlungsbedarf. Ungeachtet 
dessen sollten die einzelnen Themenfelder sauber herausgearbeitet werden und 
vertiefte Erhebungen durchgeführt werden. 
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Fragebogen Teil C 

 

Punkt Notenschnitt (Werte 
– 

Standardabweichung 
– Median) 

 

Internetauftritt www.thalmaessing.de 2,06 (140 – 0,94 - 2) 

Freundlichkeit der Gemeindemitarbeiter 2,15 (172 – 1,05 - 2) 

Kompetenz der Gemeindemitarbeiter 2,27 (160 – 1,00 - 2) 

Zufriedenheit mit der Gemeindeverwaltung allgemein 2,21 (172 – 0,96 - 2) 

Information der Öffentlichkeit durch die 
Gemeindeverwaltung 

2,24 (172 – 1,09 - 2) 

Parkmöglichkeiten am Rathaus 2,26 (175 – 1,05 - 2) 

Winterdienst 2,74 (180 – 1,32 - 3) 

 

Ergänzende Angaben der Einsender: 

Zufriedenheit mit der Gemeindeverwaltung allgemein 
- gemeindliche Straßen müssten besser sauber gehalten werden 

Parkmöglichkeiten am Rathaus 
- Radständer fehlt 

Sonstiges 
- Schaffung einer gemeindlichen Stelle für Kultur und Tourismus 
- Mängelmeldungen sollen zeitnaher bearbeitet werden 

 

Fazit zu Teil C 

Dieser Teil weist die wenigsten zusätzlichen Anmerkungen auf. Die überwiegend 
gute Bewertung und die relativ geringe Standardabweichung weisen auf eine breite 
Akzeptanz im der Bevölkerung hin. Der Internetauftritt hat vom gesamten 
Fragebogen mit 2,06 die beste Bewertung erhalten. Hier zeigt sich, dass die 
Gemeinde auf dem richtigen Weg ist. 
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Im Bereich Winterdienst, der im Teil C die schlechteste Bewertung und die höchste 
Standardabweichung aufweist, besteht noch Handlungsbedarf. Ggf. sind für diesen 
Bereich noch vertiefte Erhebungen notwendig, um mögliche Verbesserungen im 
Winterdienst zu erreichen 

 

 

Verantwortlich für Erstellung und Auswertung der Fragebögen: Markus Träger 


