
 

 

Umfragen zur digitalen Hofheimer-Land-Karte und zur 
digitalen Verwaltung 
Mit einem Klick am PC freie Bauplätze und Verkaufsimmobilien in der Region sehen. Per Fingertipp auf dem Handy 

Direktvermarkter und Hofläden anzeigen lassen oder Streuobstbäume zum Abernten finden. Das und vieles mehr 

soll künftig im Hofheimer Land möglich sein. 

Die Gemeinde-Allianz Hofheimer Land plant die Erstellung einer digitalen Plattform für PC, Tablet und Smartphone 

– quasi eine digitale Landkarte des Hofheimer Landes. 

Ziel ist, dass sich Bürgerinnen und Bürger auf dieser Seite schnell, einfach und gebündelt relevante Informationen 

auf dem PC oder dem Smartphone anzeigen lassen können. 

Das können freizeittouristische Angebote wie Wanderwege oder Spielplätze, lokale Einkaufsmöglichkeiten oder 

Informationen aus der Verwaltung sein. Fast alles ist möglich, solange es sich auf einer Karte darstellen lässt. 

 

Wir möchten von Ihnen wissen, welche Informationen Sie sich auf einer solchen Plattform wünschen würden. Bitte 

nehmen Sie sich kurz Zeit und füllen Sie die folgende Umfrage dazu aus. 

Im zweiten Teil der Umfrage geht es um die Angebote einer digitalen Verwaltung, die ebenfalls verbessert werden 

sollen. 

Alternativ können Sie die komplette Umfrage online ausfüllen. Scannen Sie dazu einfach den QR-Code. Sie finden 

die Umfrage auch unter www.hofheimer-land.de oder www.vghofheim.de. 

Die Umfrage sollte bis zum 31.01.2023 abgegeben sein. 

Für Rückfragen steht Ihnen Philipp Lurz gerne zur Verfügung. 

Telefon: 09523 50337-16 
E-Mail: philipp.lurz@hofheimer-land.de 
 

Für Ihre Mithilfe möchten sich die Gemeinde-Allianz Hofheimer Land und die Verwaltungsgemeinschaft Hofheim 

i.UFr. herzlich bedanken! 

Beispiel für Bürger-GIS-Anwendung auf Smartphone und PC 

http://www.vghofheim.de/
mailto:philipp.lurz@hofheimer-land.de


 

 

Umfrage zur digitalen Hofheimer-Land-Karte 

1. Ganz allgemein: Welche Informationskanäle nutzen Sie (Mehrfachantworten möglich)? 

Klassisch:   Tageszeitung   Wochenzeitung   VG-Mitteilungsblatt

    Hauswurfsendungen  Sonstiges: ____________________ 

Digital:    Websites   Soziale Medien    Apps  

    Newsletter   Push-Benachrichtigungen/RSS-Feeds  

    Sonstiges: ____________________ 

2. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach folgende Inhalte auf einer digitalen Informationsplattform für das Hofheimer 

Land? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diese Themen oder Inhalte sind mir sonst noch wichtig: 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

  sehr 
wichtig 

wichtig weniger 
wichtig 

unwichtig 

Bauen      

Freie Bauplätze & Immobilien     

Baudenkmäler     

Bebauungspläne     

Sonstiges: ______________________________     

Freizeit      

Rad-/Wanderwege     

Öffentliche Spielplätze     

Sehenswürdigkeiten     

WLAN-Hotspots     

Sonstiges:______________________________     

Nahversorgung      

Gastronomie     

Direktvermarkter, Hofläden     

Bäcker, Metzger, Dorfläden     

Sonstiges: ______________________________     

Natur & Umwelt      

Biotope/Ökoflächen     

Trinkwasserschutzgebiete     

Streuobstflächen     

Sonstiges: ______________________________     

Energie     

Erzeugungsanlage 
(PV-Anlagen, Windräder, …) 

    

Solarpotenzialkataster      

Sonstiges: ______________________________     

✂
 



 

 

Umfrage zur digitalen Verwaltung 

Die Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr. bietet seit längerem einige Verwaltungsleistungen komplett digital an. 

Kennen Sie die folgenden Angebote (Mehrfachnennungen möglich)? 

 ja nein 

Briefwahlantrag   

Wasserzählerablesung   

Standesamtliche Vorgänge (z. B. Ehe-, Sterbeurkunden)   

Melderechtliche Vorgänge (z. B. Meldebescheinigungen, Führungszeugnis)   

Straßenverkehrsrechtliche Vorgänge (z. B. Parkausweis)   

Online-Terminvereinbarung Meldeamt   

Schadensmelder   

 

4. Was glauben Sie: Woran liegt es, dass manche digitalen Angebote der Verwaltung kaum genutzt werden? 

      stimme zu stimme teilweise zu         stimme nicht zu 

Vorbehalte bezüglich des Datenschutzes        

Anmeldung/Registrierung notwendig        

Digitale Angebote nicht/zu wenig bekannt        

Kein Interesse           

Nutzung zu schwierig/zu komplex         

ggf. Beispiel: ________________________ 

Sonstiges: ________________________        

 

5. Kennen Sie die digital ausfüllbaren Formulare und Anträge auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft 

Hofheim i.UFr. (unter Bürgerservice -> Formulare und Anträge)? 

ja  nein  

Nutzen Sie die digital ausfüllbaren Formulare und Anträge auf der Internetseite der Verwaltungsgemeinschaft 

Hofheim i.UFr. (unter Bürgerservice -> Formulare und Anträge)? 

ja  nein  

Welche Formulare und Anträge würden Sie sich noch wünschen? 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



✂
 



 

 

6. Kennen Sie folgende Internetseiten/Onlineportale und nutzen Sie diese? 

Website VG Hofheim i.UFr. (www.vghofheim.de) 

Kenne ich: ja  nein  

Nutze ich: ja  nein  

 

 

 

Bürger-Serviceportal (www.buergerserviceportal.de/bayern/vghofheimufr) 

Kenne ich: ja  nein  

Nutze ich: ja  nein 

 

 

 

BayernPortal (www.bayernportal.de) 

Kenne ich: ja  nein  

Nutze ich: ja  nein 

Falls Sie das BayernPortal nutzen, wie haben Sie sich dort registriert? 

Online-Ausweisfunktion 

Authega-Zertifikat 

Benutzername/Passwort 

keine Registrierung 

 

 

 

BayernAtlas (www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/) 

Kenne ich: ja  nein  

Nutze ich: ja  nein  

 

 

 

 

 

 

✂
 

http://www.vghofheim.de/
http://www.buergerserviceportal.de/bayern/vghofheimufr
http://www.bayernportal.de/
http://www.geoportal.bayern.de/bayernatlas/


 

 

7. In den Gemeinden Burgpreppach und Ermershausen gibt es bereits eine Gemeinde-App. Würden Sie eine 

Gemeinde-App nutzen, in der Informationen auch direkt auf Ihrem Smartphone erscheinen würden (Push-

Nachrichten)? 

ja  nein  

Falls ja, wie wichtig wären für Sie folgende Informationen? 

 

sehr 

wichtig wichtig 

weniger 

wichtig unwichtig 

Amtliche Nachrichten     

Auszüge aus den Gemeinderatssitzungen     

Freizeitangebote 

(z. B. VHS-Kurse, Vereinsangebote)     

Gesellschaftliche Informationen 

(z. B. Veranstaltungen)     

_______________________     

_______________________     

_______________________     

 

Sollte ihrer Meinung nach die Möglichkeit bestehen, dass neben der Verwaltung/der Gemeinde, auch Dritte (z. B. 

Vertreter von Organisationen/Vereinen/Verbänden oder Privatpersonen) Informationen in die Gemeinde-App 

einstellen dürfen? 

ja  nein  

 

8. Sonstige Anmerkungen zum Thema Digitalisierung im Bereich der Gemeinde-Allianz oder der 

Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr.: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

9. Welcher Altersgruppe gehören Sie an? (freiwillige Angabe) 

 Unter 25 Jahre   25 bis 39 Jahre   40 bis 59 Jahre   60 Jahre und älter 

 

 

 

 

 

✂
 



 

 

Den Fragebogen können Sie bei Ihrer Gemeinde (Briefkasten am Rathaus, Bürgermeister), der 

Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr. (Obere Sennigstraße 4, 97461 Hofheim i.UFr.) oder im Bürgerzentrum in 

Hofheim i.UFr. (Marktplatz 1, 97461 Hofheim i.UFr.) bis zum 31.01.2023 abgeben. 

Für etwaige Rückfragen unsererseits oder falls Sie eine Kontaktaufnahme wünschen, können Sie hier Ihre 

Kontaktdaten hinterlassen (freiwillige Angabe): 

Name:   ___________________________________________ 

Wohnort:  ___________________________________________ 

Telefonnummer:  ___________________________________________ 

E-Mail-Adresse:  ___________________________________________ 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe sagen die Gemeinde-Allianz Hofheimer Land und die 

Verwaltungsgemeinschaft Hofheim i.UFr.! 

✂
 


