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lhre Meinung ist uns wichtig!

Liebe Frnu Burger,

für Sie nröchiei: ru;ir nr:clr besserwerden rnii L:r':s ncch rnehr un: lhre S*rgen unc!Änliegen kiLmmtir.

5le :;incl einer der .10.ü0i) l,,1er:sclren, die v'+ir lür rJ:e große 5üäKäJH!ä§-U:nfrage *usge.vah!i fraben

Diesem Schreiben lieg ein Fragebogen bei. Bitte füllen Sie diesen durch einfaches Ankreuzen aus oder

nehmen Sie direk onlrne unter:www,suedkurier.de/mitreden teil. Unter allen Online-Teilnehmern

werden 4 SAMSUNG Galaxy Tab A Tablets inklusive freiem Zugang zu SÜOKURtfR Online fur ein

Jahr verlost.

Unser Dankeschön fur ihre leilnahmt \,,\jir sckeerkefl lhneca 4lÄIechen de* §ÜUfUnlEft llarrarir

endet der ßezug aulomatisch.
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Der Campus Calli ist die Touristenattraktion der Stadt Meßkirch schlechthin und wird mit öffentlichen Celdern finanziert.

O 
Wie wirhtig ist lhnen diese Mittelalterbaustelle?

Die Region um Meßkirch und das Donautal gehört zum Naturpark obere Donau.

O 
Wie wichtig ist es lhnen, über Freizeit- und Naturerlebnisse inforrniert zu werden?

nichtwichtig @ @ @ @ sehrwichtis

ln unserer Region wird oft das mangelnde Angebot des öffentiichen Nahverkehrs beklag.

nichtwichtig @ @ @ @ sehrwichtig

o Wie wichtig ist lhnen die geplante Reaktivierung der Ablaehtalbahn von Meßkirch in Richtung Stockach?

nichtwichtig @ @ @ @ sehrwichtis

Der Cemeinderat in Meßkirch plant Maßnahmen gegen eine Verschlechterung der medizinischen Versorgung.

@ 
yJ:älT#§,istcsrhnen'dassdie.emeindenfürHausärzteAnreize*,I,*;,*llääää1111,,,.n,,,

Meßkirch hat seinen Wohlstand insbesondere den mittelständischen Unternehmen zu verdanken.

O 
Wie wichtig ist lhnen eine weitere Ansiedlung von Betrieben von außerhalb?

nichtwichtig @ @ @ @ sehrwichtig

lm Meßkircher Cemeinderat ging es iüngst hoch her, als es um die künftige Trägerschaft des neuen Kindergartens beim Schulzentrum ging

1Q} 
Wie wichtig ist es thnen, über die Rathaus- und Gerneinderatsarbeit infsrmiert zu werden?

nichtwichtig C @ @ @ sehrwichtig

Der Cemeinderat von Meßkrrch hat für einen Ordnungsdienst gestimmt, der in den Monaten bis Oktober 2019 für Nachtruhe sorgen soll.

O 
Wie wichtig ist lhnen ein solcher Sicherheitsdienst?

nichtwichtig @ @ @ @ sehrwichtig

Der Bund

o

Was ist lh

@
=o

witl denl-ändern fiffi M illia'rffirolurdrrDrgnait;@ugungsretler
Wle wichtig ist es lhnen, dass in die Digitaiisierung der Schulen investiert wird?

nichtwichtis e @ @ @ sehrwichtrs

E In Meßkirch wird kulturell einiges geboten: Neben Open-Air-Konzerten sind die Museumsgesellschaft und die Kolpingbühne sehr akis,

Wie wiehtig ist es für Sie, dass das kulturelle Angebot weiter ausgebaut wird?

nichtwichtig O @ @ @ sehrivichtig

nen für Meßkirch und Umgebung noch wichtig?

Interessen auch auf örlliche Begebenheiten beziehen. Etne Namenszuordnung erfol$ nicht.


