
 
 

       

       

  Forchheimer Bürger Forum   

       

Fragebogen zur Erhebung der Bürgermeinung zur zukünftigen Stadtentwicklung 

       

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ihre Meinung ist gefragt   

       

unsere Stadt Forchheim entwickelt sich rasant:    

immer mehr Menschen siedeln sich an, viele Baugebiete werden erschlossen, 

auch Weltfirmen verstärken ihr Engagement und errichten riesige Anlagen  
die Stadt ist zum Oberzentrum geworden,    

der Verkehr hat zugenommen, die Wohnungsnot ist greifbar,   

die Stadt wirkt nicht mehr so beschaulich wie vor 10 Jahren.   

Wir als FBF stellen die Frage, ob wir diese Entwicklung so wollen oder ob uns dieses 

Wachstum Angst macht und uns sogar Lebensqualität nimmt.   

       

       
Somit bitten wir sie, durch Ankreuzen die nachfolgenden Fragen zu beantworten, um zu 
ergründen,  

wie ihr Forchheim der Zukunft aussehen soll.  

       

       

       

1. Wollen sie, dass mehr Häuser und Wohnungen gebaut werden O 

oder erscheint ihnen der Bedarf soweit gedeckt   O 

       

2. Sollten mehr Industrie und Gewerbe angesiedelt werden  O 

oder reicht der derzeitige Bestand aus    O 

       

3. Wünschen sie eine verkehrsberuhigte Innenstadt  O 

oder sollte eher der Individualverkehr gefördert werden  O 

       

4. Möchten sie mehr Geschäfte im Zentrum   O 

oder bevorzugen sie den Einkauf in der Peripherie   O 

       

5. Unterstützen sie geplante Großprojekte wie Rathaussanierung, Umbau  O 

Kolpinghaus, Umgestaltung Paradeplatz, Bewerbung Landesgartenschau  
oder lehnen sie diese ab     O 

       

6. Sind sie mit dem Zustand der Straßen und Brücken zufrieden  O 

oder erwarten sie mehr Investitionen durch die Stadt  O 



       

7. Ist die Sauberkeit der Stadt für sie in Ordnung   O 

oder verlangen sie mehr Anstrengungen   O 

       

8. Soll der Kellerwald wie bisher ruhig und beschaulich bleiben  O 

oder wünschen sie mehr Veranstaltungen auch mit verstärkter Musik O 

       
       

9. Soll der Tourismus weiter angekurbelt werden   O 

oder halten sie die Zahl der momentanen Besucher für ausreichend O 

       

10. Ist das kulturelle Angebot ausreichend   O 

oder erwarten sie mehr Veranstaltungen   O 

       

11. Gibt es genug Möglichkeiten der Freizeitgestaltung   O 

oder müssten diese ausgebaut werden   O 

       

12. Wünschen sie mehr grüne Inseln in der Stadt   O 

oder ist das vorhandene Angebot an Grünflächen ausreichend  O 

       

13. Sind Kitas, Kindergärten, Schulen ausreichend vorhanden   O 

oder müsste nachgebessert werden    O 

       

14. Leben sie gerne in der Stadt    O 

oder sind sie wegen äußerer Umstände notgedrungen hier  O 

       

15. Ist das kulinarische Angebot ausreichend    O 

oder sind sie damit unzufrieden    O 

       
 
 
zum 
Schluss       

       

Was finden sie gut in der Stadt     

       

       
 

        

       

Was würden sie gern ändern      

       

       
 

        

       

       

Vielen Dank für ihre Mitarbeit     
 


