Bevölkerungsumfrage –
«Fusions-Check» Kallnach
Sehr geehrte Damen und Herren
Am 1. Januar 2019 haben die Gemeinden Kallnach und Golaten fusioniert. Einige von Ihnen mögen sich
daran erinnern, dass Sie im 2018 dazu eine Einladung zur Teilnahme am «Fusions-Check» erhalten hatten.
Mit dem «Fusions-Check» soll ein möglichst ganzheitlicher Vergleich der Situation vor und nach Gemeindefusionen erzielt werden. Deshalb ist – neben vielen gemeindeeigenen Daten – auch die Einschätzung der
Bevölkerung von Kallnach wichtig.
Mit diesem Fragebogen soll der Stand heute (nach der Fusion) erfasst werden. Sie können diesen schriftlich
oder online unter www.kallnach.fhgr.ch (auch via Mobilgerät möglich) bis spätestens am 30. September
2021 beantworten. Pro Person ist nur eine Antwort möglich. Sofern Sie den schriftlichen Fragebogen ausfüllen, bitten wir Sie, diesen bis Ende September an die Gemeindeverwaltung Kallnach (Schmittenrain 2, 3283
Kallnach) zurückzusenden oder direkt dort einzuwerfen.
Durch Ihre Mitarbeit helfen Sie uns, die Aussagekraft der Befragung Ihrer Gemeinde zu erhöhen. Bitte nehmen Sie sich 10-15 Minuten Zeit, um die folgenden Fragen zu beantworten.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
GEMEINDERAT KALLNACH
Der «Fusions-Check» wurde von der Fachhochschule Graubünden entwickelt. Detailliertere Informationen zum «Fusions-Check»
erhalten Sie unter www.fhgr.ch/fusions-check, wo Ihnen auch ein «Schnelltest» zeigt, wie er funktioniert.

********************************************************************************************************************
Angaben zu Ihrer Person
1 Geschlecht

(Bitte wählen Sie nur eine der nebenstehenden Antworten aus.)

2 Alter (in Jahren)
3 Wie lange wohnen Sie in der Gemeinde (in Jahren)?
4 Sind Sie in Ihrer politischen Gemeinde bei kommunalen und kantonalen Angelegenheiten stimm- und
wahlberechtigt?

☐ weiblich

☐ männlich

_____________________________

_____________________________

☐ Ja

☐ Nein

(Bitte wählen Sie nur eine der nebenstehenden Antworten aus.)
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5 Qualität der kommunalen Dienstleistungen
Bitte geben Sie auf der Skala Ihren Zustimmungsgrad an.

weiss nicht

stimme stark zu

stimme eher zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimme eher nicht zu

Fragestellung

stimme überhaupt nicht zu

Zustimmung

Die Qualität der kommunalen Dienstleistungen ist insgesamt gut.
Die Einwohnerkontrolle hat eine hohe Qualität (z.B. die Anfragen werden rasch und
unbürokratisch beantwortet).
Kindergarten, Primarschule und Oberstufe haben eine hohe Qualität (z.B. Kinder fühlen sich wohl in der Schule).
Die Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche haben eine hohe Qualität (z.B. bestehendes, gut genutztes Angebot).
Die Unterstützung und Betreuung älterer Personen (Alters- & Pflegeheim, Spitex) hat
eine hohe Qualität (z.B. spezielles Angebot für Senioren wie Seniorenturnen etc.).
Die Schneeräumung hat eine hohe Qualität (z.B. frühzeitige Räumung).
Die öffentliche Sicherheit und Ordnung hat eine hohe Qualität (z.B. die Gemeindestrassen sind sauber).
Die kommunalen Sportanlagen haben eine hohe Qualität (z.B. breites Angebot auf
modernem Stand).
Die Verkehrssituation hat eine hohe Qualität (z.B. kommunale Strassen sind in gutem
Zustand, Verkehrsberuhigungsmassnahmen greifen).
6 Bemerkungen zu „Qualität der kommunalen Dienstleistungen“
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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7 Qualität Internetauftritt
Bitte geben Sie auf der Skala Ihren Zustimmungsgrad an.

weiss nicht

stimme stark zu

stimme eher zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimme eher nicht zu

Fragestellung

stimme überhaupt nicht zu

Zustimmung

Die Qualität des Internetauftritts der Gemeinde ist insgesamt gut.
Die Internetseite der Gemeinde ist benutzerfreundlich.
Die Internetseite der Gemeinde ist informativ.
Die Internetseite der Gemeinde ist aktuell.

8 Bemerkungen zu „Qualität Internetauftritt“
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ _______________
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9 Kommunikations- und Informationstätigkeit
Bitte geben Sie auf der Skala Ihren Zustimmungsgrad an.

weiss nicht

stimme stark zu

stimme eher zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimme eher nicht zu

Fragestellung

stimme überhaupt nicht zu

Zustimmung

Die Gemeinde pflegt eine offene und transparente Kommunikationspolitik.
Durch die bestehenden Informationsmittel werde ich gut informiert.
Ich bin über kommunale Abstimmungen so gut informiert, dass ich mir eine eigene
Meinung bilden kann.

10 Bemerkungen zu „Kommunikations- und Informationstätigkeit“
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ _______________
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11 Professionalität der Mitarbeitenden/Behörden
Bitte geben Sie auf der Skala Ihren Zustimmungsgrad an.

weiss nicht

stimme stark zu

stimme eher zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimme eher nicht zu

Fragestellung

stimme überhaupt nicht zu

Zustimmung

Die Behördenmitglieder sind kompetent (z.B. Auskunftserteilung, Dossiersicherheit).
Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung sind kompetent (z.B. Auskunftserteilung, Dossiersicherheit).
Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung sind effizient.
Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung sind flexibel.
Die Mitarbeitenden der Gemeindeverwaltung sind freundlich.

12 Bemerkungen zu „Professionalität der Mitarbeitenden/Behörden“
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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13 Aussenwirkung gegenüber Öffentlichkeit
Bitte geben Sie auf der Skala Ihren Zustimmungsgrad an.

weiss nicht

stimme stark zu

stimme eher zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimme eher nicht zu

Fragestellung

stimme überhaupt nicht zu

Zustimmung

Unsere Gemeinde wird auf regionaler Ebene gut wahrgenommen und kann ihre Anliegen durchsetzen.
Unsere Gemeinde wird auf kantonaler Ebene gut wahrgenommen und kann ihre Anliegen durchsetzen.
14 Bemerkungen zu „Aussenwirkung gegenüber Öffentlichkeit“
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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15 Politisches Interesse
Bitte geben Sie auf der Skala Ihren Zustimmungsgrad an.

weiss nicht

stimme stark zu

stimme eher zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimme eher nicht zu

Fragestellung

stimme überhaupt nicht zu

Zustimmung

Ich bin ganz allgemein an der Gemeindepolitik interessiert.
Ich kenne mich gut mit den politischen Zusammenhängen in meiner Gemeinde aus.

16 Bemerkungen zu „Politisches Interesse“
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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17 Politisches Vertrauen der Bevölkerung
Bitte geben Sie auf der Skala Ihren Zustimmungsgrad an.

weiss nicht

stimme stark zu

stimme eher zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimme eher nicht zu

Fragestellung

stimme überhaupt nicht zu

Zustimmung

Ich habe Vertrauen in die Arbeit der Gemeindebehörde.
Die Gemeindebehörden sind in ihren Entscheidungen unparteiisch.
Kommunale Verfahren und Genehmigungsprozesse werden nicht verzögert.
Keines der gewählten Exekutivmitglieder in meiner Gemeinde missbraucht sein Amt
für seinen persönlichen Vorteil.

18 Bemerkungen zu „Politisches Vertrauen der Bevölkerung“
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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19 Zufriedenheit mit politischen Behörden
Bitte geben Sie auf der Skala Ihren Zustimmungsgrad an.

weiss nicht

stimme stark zu

stimme eher zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimme eher nicht zu

Fragestellung

stimme überhaupt nicht zu

Zustimmung

Ich bin im Allgemeinen zufrieden mit den Massnahmen, welche die Behörde unserer
Gemeinde zur Lösung von verschiedenen Problemen ergreift.
Die Gemeindebehörde geht auf die Anliegen der Bevölkerung ein.

20 Bemerkungen zu „Zufriedenheit mit politischen Behörden“
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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21 Zufriedenheit mit dem Leben in der Gemeinde
Bitte geben Sie auf der Skala Ihren Zustimmungsgrad an.

weiss nicht

stimme stark zu

stimme eher zu

Bitte wählen Sie die zutreffende Antwort für jeden Punkt aus:

stimme eher nicht zu

Fragestellung

stimme überhaupt nicht zu

Zustimmung

Ich bin alles in allem mit dem Leben in meiner Gemeinde zufrieden.
Ich fühle mich stark mit der Nachbarschaft, dem Quartier und der Wohngemeinde
verbunden.
Die Gemeinde ist ein attraktiver Wohnort.
Die Wohn- und Lebensqualität in unserer Gemeinde ist hoch.
Ich empfehle Freunden und Bekannten meine Gemeinde als Wohnort weiter.

22 Bemerkungen zu „Zufriedenheit mit dem Leben in der Gemeinde“
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

***********************************************************************************************************************
Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens!
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