
Umfrage zum integrierten Gemeindeentwicklungskonzept

Inwieweit stimmen Sie den genannten Aussagen zu?

stimme gar
nicht zu

kann ich nicht
beurteilen

stimme voll 
zu

stimme eher 
zu

unent-
schieden

stimme eher
nicht zuIn der EHG Stadt Bismark

(Altmark) gibt es zu wenige 
Mietwohnungen

Es sind genügend Bauplätze 
für Einfamilienhäuser 
vorhanden

Die EHG Stadt Bismark (Altmark) 
braucht mehr Sozialwohnungen

In der EHG Stadt Bismark
(Altmark) findet man leicht 
eine Wohnung/ein Haus

Der Wohnungsleerstand ist 
ein Problem

Die Miet- und Kaufpreise 
sind angemessen

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Wohnsituation?

sehr zufrieden keine Angabesehr unzufriedeneher zufrieden eher unzufrieden

Planen Sie demnächst einen Wegzug aus der Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark)?
ja nein

Inwieweit stimmen Sie den genannten Aussagen zu?
stimme gar

nicht zu
kann ich nicht

beurteilen
stimme voll 

zu
stimme eher 

zu
unent-

schieden
stimme eher

nicht zu
Der Verkehrslärm ist zu 
hoch

Die Ortschaften sollten 
verkehrsberuhigter 
werden
Die EGH Stadt Bismark
(Altmark) ist gut mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln 
erreichbar

Die Parkplatzsituation ist 
problematisch

Es sollte mehr Radwege 
geben

Straßen und Plätze sind in 
gutem Zustand

Die Internet-
geschwindigkeit ist gut

Der Mobilfunkempfang ist 
gut
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Wie häufig nutzen Sie folgende Verkehrsmittel?

Auto, Motorrad, Moped, o.Ä.

Linien-/Schulbus

Anrufbus

Taxi

private Mitfahrgelegenheit 
durch Freunde/Familie

Zug

Fahrrad

zu Fuß

nie selten häufig regelmäßig

Würden Sie gern häufiger den ÖPNV oder das Fahrrad nutzen bzw. zu Fuß gehen?

ja

nein

keine Angabe

Bitte begründen Sie 
Ihre Auswahl kurz

Inwieweit stimmen Sie den genannten Aussagen zu?

stimme gar
nicht zu

kann ich nicht
beurteilen

stimme voll 
zu

stimme eher 
zu

unent-
schieden

stimme eher
nicht zu

Ich nutze regelmäßig 
Shoppingangebote in der 
EGH Stadt Bismark (Altmark)

Das angebotene Sortiment 
in den Ortschaften ist gut

Es gibt eine aktive 
Händlergemeinschaft

Die EHG Stadt Bismark
(Altmark) ist ein attraktiver 
Wirtschaftsstandort

Tourismus ist ein wichtiger 
Faktor für die 
Einheitsgemeinde

Unser (Stadt-)Marketing 
funktioniert gut

Welches Angebot fehlt Ihnen?

Die wichtigsten Ausflugsziele in der Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark) sind (Mehrfachauswahl möglich): 

Innenstadt Schloss Kirche besondere Gebäude Freibad Natur & Landschaft

sonstiges:

Nennen Sie die drei wichtigsten touristischen Marken der Einheitsgemeinde:
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Inwieweit stimmen Sie den genannten Aussagen zu?

stimme gar
nicht zu

kann ich nicht
beurteilen

stimme voll 
zu

stimme eher 
zu

unent-
schieden

stimme eher
nicht zu

Es gibt genügend Grün-
und Naherholungsflächen

Parks und Freiflächen sind 
in einem guten Zustand

Die Lärmbelastung in der EHG 
Stadt Bismark (Altmark) ist 
hoch

Klimaschutz ist ein wichtiges 
Ziel in der Entwicklung der 
Einheitsgemeinde

Ich bin an folgenden Themen zum Klima- und Umweltschutz interessiert (Mehrfachauswahl möglich):

Gebäudesanierung Heizungssanierung Energiesparen Mobilität

Umwelt- & Naturschutz Einsatzmöglichkeiten regenerative Energien bin nicht interessiert

sonstiges:

Inwieweit stimmen Sie den genannten Aussagen zu?

stimme gar
nicht zu

kann ich nicht
beurteilen

stimme voll 
zu

stimme eher 
zu

unent-
schieden

stimme eher
nicht zu

Es gibt ein ausgewogenes 
Angebot an 
Freizeitaktivitäten

Es gibt genügend moderne 
Sportanlagen

Ehrenamt und Vereine 
werden ausreichend 
gewürdigt und unterstützt

Wie bewerten Sie das Angebot an…

sehr schlecht sehr gutgutokayschlecht

Museen/Ausstellungen

Pubs/Diskotheken

Restaurants/Cafés

Kino/Theater

Bädern

Sportangeboten

Kulturveranstaltungen
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Für welche Personengruppe fehlt in der EHG Stadt Bismark (Altmark) ein attraktives Freizeitangebot? 

Kinder Jugendliche Familien Erwachsene Senioren

Für keine Personengruppe fehlt ein attraktives Freizeitangebot

Engagieren Sie sich ehrenamtlich oder sind Sie Mitglied in einem Verein?

ehrenamtliches Engagement Vereinsmitglied weder noch

Die Kinderbetreuungsstätten (Kita)…:

stimme gar
nicht zu

kann ich nicht
beurteilen

stimme voll 
zu

stimme eher 
zu

unent-
schieden

stimme eher
nicht zu

… sind modern 
ausgestattet

… verfügen über 
ausreichend Plätze

… haben alltagstaugliche 
Öffnungszeiten

Die Schullandschaft … :
stimme gar

nicht zu
kann ich nicht

beurteilen
stimme voll 

zu
stimme eher 

zu
unent-

schieden
stimme eher

nicht zu
… ist modern ausgestattet

… ist gut erreichbar

… hat gute 
Ganztagesangebote

Inwieweit stimmen Sie den genannten Aussagen zu?

stimme gar
nicht zu

kann ich nicht
beurteilen

stimme voll 
zu

stimme eher 
zu

unent-
schieden

stimme eher
nicht zu

Die Zahl der nieder-
gelassenen Hausärzte ist 
angemessen

Es gibt ausreichend Fachärzte

Die EHG Stadt Bismark (Altmark) 
braucht mehr Angebote für 
Senioren und Pflegebedürftige

Öffentliche Dienstleistungen 
(Verwaltung) sind gut 
nutzbar/ausreichend 
verfügbar

Der Brand-
/Katastrophenschutz ist 
ausreichend aufgestellt
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Setzt die EHG Stadt Bismark (Altmark) die richtigen Schwerpunkte bei den Ausgaben?

ja nein bin mir nicht sicher

Würden Sie sich gern aktiver in die kommunale Haushaltsdiskussion einbringen?

ja nein bin mir nicht sicher

Wie informieren Sie sich über das Geschehen in der EHG Stadt Bismark (Altmark)?

Amtsblatt der Stadt

Internetseite der Stadt

lokale Presse

Aushänge in den Ortsteilen

Informationsaustausch mit 
anderen Bürgern

Ich besuche die Ratssitzungen

nie selten häufig regelmäßig

Stellen Sie sich vor, Sie hätten 1 Million € zur freien Verfügung. Welche Aufgaben in der 
Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark) würden Sie als erstes anpacken? (max. 2 Projekte)

Projekt 1: Projekt 2:

Leben Sie gern in der Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark)?

ja nein keine Antwort

Bitte begründen Sie 
Ihre Auswahl kurz

Beschreiben Sie Bismark (Altmark) mit einem Wort.
Die Einheitsgemeinde Stadt Bismark (Altmark) ist:

Hier ist Platz für sonstige Hinweise oder Ideen

Derzeit hat die EHG Stadt Bismark
(Altmark) den Leitspruch „Auch flaches 
Land ist schön!“ Soll die EHG den 
Leitspruch behalten?

ja nein

Hier können Sie einen alternativen Leitspruch vorschlagen
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Sie sind …

weiblich männlich divers keine Angabe

Sie sind …

unter 18 Jahre 18 bis 25 Jahre 26 bis 40 Jahre 41 bis 64 Jahre 65 Jahre und älter

keine Angabe

Welche Tätigkeit üben Sie aus?

Schüler/in Angestellte/r Beamte/r selbstständig arbeitslos

Student/in oder Auszubildende/r Rentner/in sonstiges Ich möchte nicht antworten.

Wo wohnen Sie

Ich komme von außerhalb Ich möchte nicht antworten.

Ortsteil:

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Wir möchten uns ganz herzlich für Ihre Mithilfe bedanken.

Bitte geben Sie den Fragebogen bis zum 15.04.2022 bei der 
Stadtverwaltung der EHG Stadt Bismark ab oder senden Ihn an:

Stadt Bismark (Altmark)
Büro der Bürgermeisterin / Wirtschaftsförderung 

z. H. Herrn Martin Nahrendorf
Breite Straße 11, 39629 Bismark (Altmark)

Die Ergebnisse werden zeitnah nach Beendigung der Umfrage auf 
unserer Homepage veröffentlich.

Sollten Sie Fragen zur Umfrage oder zum IGEK-Prozess haben, wenden 
Sie sich an die Stadt Bismark (Herr Nahrendorf) oder unsere Partner 

von der DSK (Frau Mengewein).

Katja Mengewein
katja.mengewein@dsk-gmbh.de
0345-2255915

Martin Nahrendorf
Wirtschaftsfoerderung@stadt-bismark.de
039089 97612


