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Finsing

Ihre Meinung ist gefragt!

Auch online verfügbar unter 
https://spd-waehlerforum.de/buergerbefragung-2019/

BÜRGERUMFRAGE 2019



Alle Daten werden vertraulich be-
handelt und nur für die anonymisier-
te Auswertung der Umfrage verwen-
det. 
Um die Ergebnisse besser bewerten 
zu können, fragen wir Sie nach dem 
Ortsteil, in dem Sie leben.
Die optionale Nennung von Namen 
und Email-Adresse werden aus- 
 

schließlich dazu verwendet, Sie zu 
Ihrem Thema direkt zu kontaktieren. 

Die Teilnahme an dieser Umfrage 
ist ohne die Nennung Ihres Namens 
möglich.

□   Ich bin einverstanden und möchte 
an der Umfrage teilnehmen.

LIEBE BÜRGERINNEN UND BÜRGER

in den letzten Jahren ist viel gesche-
hen. Unser Ort hat sich verändert und 
verändert sich weiter: neue Gebäu-
de, neue Siedlungsgebiete und ein 
nahezu fertiggestelltes Ortszentrum 
in Neufinsing. Weniger sichtbar sind 
Veränderungen, wie zum Beispiel die 
um sich greifende Verteuerung von 
Miet- und Eigentumswohnungen.  

Bei kommunalpolitischen Entschei-
dungen sind die Bedürfnisse der Bür-
gerinnen und Bürger eine wesentli-
che Grundlage.

Es ist aus unserer Sicht absolut not-
wendig, Ihre Meinung und Vorschlä-

ge zu kennen, um für die nächsten 
Jahre die richtigen Weichen im Ge-
meinderat und in der kommunalpo-
litischen Arbeit zu stellen 

Ihre Meinung ist gefragt! 
Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit und 
geben Sie uns Rückmeldung zu Ihrer 
Einschätzung und Ihren Wünschen. 
Scheuen Sie sich auch nicht, in den 
Kommentarfeldern Ihre Vorstellun-
gen einzutragen.

Jetzt schon vielen Dank

Gertrud Eichinger, für die SPD Finsing

Datenschutzerklärung Einwilligungserklärung gemäß Datenschutz 
für eine Umfrage zum Thema „Bürgerumfrage 2019“

In welchem Ortsteil leben Sie?

□ Finsing, Finsingerau
□ Neufinsing
□ Eicherloh, Vorderes Finsingermoos, Hinteres Finsingermoos
□ auswärts



1.  Öffentlicher Nachverkehr

Wie oft benutzen Sie den ÖPNV (MVV, 
MVG)? 
Nur eine Antwort möglich.
□ Täglich
□ Als Pendler
□ Gelegentlich
□ Nie oder nur sehr selten

Wenn Sie sich eine neue Busverbin-
dung wünschen könnten, wohin soll-
te sie gehen? 
Mehrere Antworten möglich.
□ Poing
□ Ismaning, z.B. über Eicherloh
□ häufiger nach Markt Schwaben
□ Verbindung zur U-Bahn Riem

Wann würden Sie den Bus häufiger 
als bisher nutzen? Wie oft müsste der 
Bus fahren?
□ Stundentakt
□ Bis 20 Uhr
□ Bis 22 Uhr
□ Bis zur letzten S-Bahn

Sollte die Gemeinde für eine bessere 
Busverbindung richtig viel Geld inves-
tieren? Würden Sie dann auch damit 
fahren?
□ Nein
□ Ja, auch auf Kosten anderer Pro-

jekte
□ Ja, ich würde mein Auto öfter 

stehen lassen

Kennen Sie „Ruftaxi“ und wissen Sie, 
wie man sie nutzt? 
□ Nein, nie gehört
□ Kenne ich, aber nie genutzt
□ Ja, ich nutze das Ruftaxi 

Wenn Sie das Ruftaxi kennen und 
nutzen, was sind Ihre Verbesserungs-
vorschläge?
□ Mehr zeitliche Angebote
□ Zusätzliche Streckenangebote
□ Flexiblere Streckenauswahl
□ Bessere Information

Ihre Verbesserungsvorschläge zum 
öffentlichen Nahverkehr:

……………………………………………...................

……………………………………………...................



2.  Neue Mobilitätskonzepte

Sollten Radwege besser ausgebaut 
werden?
□ Ja
□ Nein, nicht notwendig

Halten Sie eine Kennzeichnung von 
Fahrradspuren auf der Straße für 
sinnvoll, um Autofahrer auf Fahrrad-
fahrer aufmerksam zu machen?
□ Ja
□ Ja, wenn kein Radweg möglich
□ Nein
□ Nur in Einzelfällen

Sollten 30er-Zonen auf dem Straßen-
belag gekennzeichnet werden?
□ Ja
□ Nicht notwendig 

Wäre es Ihrer Meinung nach sinnvoll, 
alle Wohnsiedlungen grundsätzlich 
als 30er-Zonen auszuweisen?
□ Ja
□  Nein

Kennen Sie das CarSharing-Angebot 
in Neufinsing? Würden Sie CarSha-
ring nutzen?
□ Nein, nie gehört
□ Kenne ich, aber nutze es nicht
□ Kein Vorteil für mich
□ Ja, würde ich gerne testen

Können Sie sich eine autonome Bus-
verbindung von und nach Finsing 
vorstellen? 
□ Ja
□ Nein
□ Wohin: ………….........….........................

In manchen Gemeinden gibt es so-
genannte „Mitfahrbänke“, d.h. Leu-
te, die auf diesen Bänken sitzen, 
werden von Autofahren mitgenom-
men. 
□ Nein, nie gehört
□ Könnte in Finsing funktionieren
□ Würde ich als Pendler nutzen
□ Sinnlos

„Mitfahr-APPs“ sind stark im Kom-
men. Damit kann man einfach Fahr-
ten organisieren und somit auf die 
Nutzung eines Autos verzichten. 
Nutzen Sie Mitfahr-APPs?
□ Ja, ich verwende bereits:
 
……………………………………………...................
□ Funktioniert nicht in Finsing
□ Nutze es nicht, bin aber stark 

daran interessiert
□ Kein Interesse



3.  Jugend und Freizeit

Sehen Sie einen Bedarf für mehr An-
gebote für die Jugend und mehr Frei-
zeitangebote?
□ Ja
□ Nein

Der Beachvolleyballplatz an der 
Schule in Finsing ist eine gute Idee, 
doch leider kann er nur von Schülern 
während der Schulzeiten benutzt 
werden. 
Soll ein Beachvolleyballplatz für die 
Allgemeinheit geschaffen werden?
□ Ja
□ Nein

Würden Sie sich ein öffentliches 
Groß-Schachfelds wünschen?
□ Ja, im Eicherloher Park
□ Ja, in Ortsmitte Neufinsing
□ Ja, in Finsing
□ Nicht notwendig

Viele Finsinger halten sich  fit und 
joggen regelmäßig, meist an ge-
wohnten Pfaden. Soll entlang sol-
cher Jogging-Pfade ergänzend ein 
Fitnesspfad eingerichtet werden?
□ Nein
□ Ja
□ Ja, im Sauriassl
□ Ja, am Isarkanal
□ Ja, …………….....................................…….

„Jugendliche raus an die frische 
Luft.“ Das bedeutet auch, attraktive 
Angebote schaffen. 
Wäre ein kombinierter Skater-Par-
cours auch für Räder eine Lösung?
□ Ja
□ Nein
□ Wenn ja, wo: …………..........................

Was fehlt Ihnen für Ihre Freizeitge-
staltung in Finsing?
□ Es fehlt nichts
□ Ich habe da Vorschläge:

……………………………………………...................

4.  Bürgerhilfe

Der Dschungel an Vorschriften und 
Formularen nimmt stetig zu. Viele 
Mitbürger sind teilweise überfordert 
und nehmen deshalb ihre Möglich-
keiten zur Verbesserung ihrer Situa-
tion nicht wahr.

Sehen Sie Bedarf für zusätzliche Be-
ratungsangebote z. B. zu Antragsstel-
lung oder als Hilfe für Amtsgänge?
□ Ja
□ Nein
□ Ja, ich brauche dringend Hilfe



Würden Sie ein regelmäßig stattfin-
dendes Beratungs-Café mit ehren-
amtlichen, erfahrenen Helfern für 
sinnvoll halten?
□ Ja
□ Nein
□ Kommt auf einen Versuch an

Seit Jahren helfen Freiwillige in 
Finsinger Vereinen und Organisati-
onen, wie z. B. der Nachbarschafts-
hilfe. Sehen Sie einen zusätzlichen 

Bedarf oder vermissen Sie weitere 
Angebote?
□ Ja
□ Nein
□ Ja, um …………...........................…………

Sehen Sie den Bedarf eines Ämterlot-
sen, der Finsinger Mitbürgern hilft, 
die richtigen Ämter und Ansprech-
partner für sein Anliegen zu finden?
□ Ja
□ Nein 

5.  Generationenhaus/Jugendzentrum

Die Zahl der Jugendlichen in Finsing 
nimmt zu, wie eindringlich die stei-
genden Kindergarten- und Schüler-
zahlen belegen. Dies ist ein klares 
Indiz, dass die Gemeinde Finsing sich 
darauf vorbereiten muss. Die vor-
handenen Vereine werden nicht alle 
Interessen der Jugendlichen abde-
cken können. 
Zeitgleich mit der Zahl der Jugendli-
chen steigt auch die Zahl der älteren 
(meist junggebliebenen) Mitbürger.

Was ist Ihre Meinung zu einem in-
tegrierten Bürgerzentrum, das so-
wohl als Jugendzentrum als auch als 
Mehrgenerationen-Treffpunkt konzi-
piert ist?
□ Sehr gute Idee
□ Nein, braucht Finsing nicht
□ Wenn ja, dann getrennte Gebäude

Wo müsste ein solches Jugend-/Ge-
meindezentrum stehen?
□ Zentral im Ort
□ Außerhalb der Wohnbebauung
□ In der Nähe der Sportanlagen

Braucht es Unterstützung durch ei-
nen Jugendsozialarbeiter? 
□ Ja
□ Nein

Welche Nutzungen für ein Mehrge-
nerationenhaus können Sie sich vor-
stellen? 

……………………………………………...................

……………………………………………...................



6.  Wohnraumsituation in Finsing (alle Ortsteile)

Möchten Sie gerne mehr mitwirken, 
wenn Bebauungspläne und Gestal-
tung von Siedlungen beschlossen 
werden?
□ Ja
□ Nein

Jeden Tag wird in Bayern eine Fläche 
in der Größe von 17 Fußballfeldern 
versiegelt. Was halten Sie davon, im 
Wohnungsbau mit mehr Stockwer-
ken zu planen?
□ Ja, bis 3 Geschosse plus Dach
□ Ja, mehr als 3 Geschosse
□ Nein

Was halten Sie davon, bestehende 
Häuser aufzustocken?
□ Ja
□ Nein

Derzeit fördert das „Einheimischen-
Model“ den Erwerb von Baugrund, 
um darauf ein eigenes Haus zu bau-
en.  Sehen Sie den Bedarf nach einem 
„Einheimischen-Modell“ für Eigen-
tumswohnungen?
□ Ja
□ Ja, dringend
□ Nicht notwendig

Sind Sie mit den Informationen zu-
frieden, die Sie über die geplanten 
Bauvorhaben in der Gemeinde erhal-
ten? 
□ Nein
□ Mehr Transparenz gewünscht
□ Mehr Beteiligung gewünscht
□ Ja, alles ok

Was soll Ihrer Meinung nach der Be-
bauungsplan bei neuen Baugebieten 
berücksichtigen? Derzeit sind haupt-
sächlich Einfamilienhäuser bzw. Rei-
hen- und Doppelhäuser vorgesehen.
□ 100% EFH, DH, Reihenhäuser
□ Mehr Wohnungsbau, Mehrfamili-

enhäuser
□ Mehr Tiefgaragen
□ Mehr Gemeinschaftsflächen
□ Weniger Flächenfraß 
□ Neue Siedlungskonzepte  

(gemeinsame Speicher etc.)
□ Neue Energiekonzepte
□ Mehr naturnahes Bauen

Wie stellen Sie sich zukünftiges Woh-
nen in Finsing vor?
□ Es ist gut, so wie es ist 
□ Meine Wünsche

……………………………………………...................

……………………………………………...................



7.  Nachhaltiges Finsing

Die Zukunft von Finsing wird auch 
von der Frage bestimmt, wie stark 
sich die Gemeinde für den Umwelt-
schutz und den nachhaltigen Um-
gang mit Ressourcen engagiert. Es ist 
durchaus an der Zeit, eine Trendwen-
de einzuläuten, der sich auch Finsing 
nicht verschließen sollte. Verschiede-
ne Maßnahmen sind vorstellbar und 
auch durchaus auf kommunaler Ebe-
ne umsetzbar.

Sollte man ein klimaneutrales Finsing 
als langfristiges Ziel festlegen?
□ Sehr gute Idee
□ Nein, braucht Finsing nicht

Was halten Sie von einem neuen 
Motto für Finsing: Natur vor Verkehr 
– Baum vor Auto. Bedächtiger Um-
gang mit Ausbau von Straßen und 
Parkflächen.
□ Ja, volle Unterstützung
□ Unnötig
□ Keine besondere Meinung

Wie stehen Sie zu mehr regenerati-
ven Energien wie Solardächer mit Ei-
genstromnutzung (z.B. Mieterstrom-
modelle) und thermische Nutzung 
der Sonne?  
□ Muss mehr gefördert werden
□ Gemeinde soll mit gutem Beispiel 

vorangehen
□ Kein Handlungsbedarf

Ziel: Plastikfreies Finsing
Die Zahl der gelben Säcke soll mit-
telfristig auf 50% und langfristig auf 
unter 10% des heutigen Standes redu-
ziert werden.
□ Ja
□ Kein Handlungsbedarf

Neue Quartierslösungen für Neu-
baugebiete: Nahwärme, Erzeugung 
von Strom mit (gemeinsamer) Eigen-
nutzung, Förderung von CarSharing, 
Fahrradsharing etc.
□ Ja, gute Idee
□ Kein Handlungsbedarf

Im Rahmen eines Klimaschutz-
konzeptes, das Finsing mit sieben 
weiteren Gemeinden bereits 2013 
durchgeführt hatte, wurden mehrere 
Handlungsfelder identifiziert. Zur ef-
fektiven Umsetzung braucht es einen 
Klimaschutzberater. 
Soll die Gemeinde dieses Ziel wieder 
aufgreifen und eine Klimaschutzbe-
rater-Stelle schaffen?
□ Ja, unbedingt
□ Kein Handlungsbedarf
□ Ja, aber zusammen mit anderen 

Gemeinden 



8.  Ihre Vorschläge, Wünsche und Kommentare

Bei welchem Thema/welchen Themen würden Sie sich gerne engagieren wol-
len? Nicht auf andere warten – eigene Initiative ist gefragt.

Thema:  ………………………………………………………………………………………………………………..……

Grund (optional)  …………………………………………………………………………………..…………………

Es würde uns freuen, wenn wir uns direkt mit Ihnen in Verbindung setzen kön-
nen. Wie können wir Sie erreichen?
Diese Informationen sind freiwillig und unterliegen im Besonderen den Bestimmun-
gen des Datenschutzes. Es steht Ihnen jederzeit frei, die Löschung der persönlichen Da-
ten nachträglich zu beantragen. Lesen Sie hierzu die Informationen zum Datenschutz 
am Anfang der Umfrage.

Namen (freiwillig):  ……………………………………….…………………………………………………………

Email-Adresse (freiwillig): …………………………………….…………………………………………………

□ Ich bin einverstanden und bitte Sie, mich per email zu kontaktieren. 

Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt und nur für die Auswertung der 
Umfrage verwendet oder um mit Ihnen in Kontakt zu treten. 
Sie können diese Einwilligungserklärung jederzeit widerrufen. 
Nutzen Sie hierzu dieses Formular [https://www.datenschutz.org/19-34-bdsg/]. Nach 
erfolgtem Widerruf werden Ihre Daten gelöscht und unzugänglich aufbewahrt.



WEITERE INFOS
Vielen Dank für Ihre Mühen und die 
Zeit, die Sie sich genommen haben, 
um diesen Fragebogen zu studieren 
und zu beantworten.

Zu einer öffentlichen Präsentation 
der Umfrageergebnisse mit Auswer-
tung laden wir Sie heute schon ein: 
am Montag, 21.10.2019, Restaurant 
Martin, Neufinsing.

Im Laufe der nächsten Monate wer-
den wir zusätzlich einige Themengruppen mit öffentlichen Veranstaltungen in 
den Vordergrund stellen. Sie sind herzlich eingeladen, aktiv an den Diskussio-
nen teilzunehmen. Die Veranstaltungen werden sowohl in der Tagespresse als 
auch im Gemeindeblatt bekannt gegeben.

Weitere Infos natürlich auch im Internet unter:  
https://spd-waehlerforum.de

Vielen herzlichen Dank für Ihre Mithilfe.
Jede Antwort zählt.

per Post oder Scan an unten stehende Adressen 

oder als Online-Fragebogen unter 
https://spd-waehlerforum.de/buergerbefragung-2019/

ANSPRECHPARTNER 
Gertrud Eichinger,  
Pfarrer-Eitlinger-Ring 5, 85464 Neufinsing, info@gertrud-eichinger.de

Karin Becker,  
Am Park 3, 85464 Eicherloh, karinbecker.smail@googlemail.com

Ansprechpartner in Sachen Online-Fragebogen: Eichinger Josef,  
j.eichinger@web.de, 01628831760 (bitte Nachricht hinterlassen)

FINSING  
WEITERDENKEN

Finsing

Rückgabe des Fragebogens:  
bis spätestens 14.10.2019


