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Managementplan für das Smaragdgebiet Oberaargau  

Fragebogen zur öffentlichen Mitwirkung 

Eingeladene:  Gemeinden und Organisationen mit Bezug zu Planung und Management von Flächen im 

Perimeter des Smaragd-Gebiets Oberaargau (gemäss separatem Verteiler).  

Beginn:  30.10.2015 

Eingabefrist:  31.12.2015 (Poststempel) 

Adresse:  Verein Smaragd-Gebiet Oberaargau, Postfach 1645, 4901 Langenthal 

 

Generelle Fragen 

Wie beurteilen Sie die Notwendigkeit eines alle Lebensräume und Arten übergreifenden 

Managementplans für das Smaragd-Gebiet Oberaargau? 

   positiv   eher positiv   eher negativ   negativ 

Wie beurteilen Sie den auf Freiwilligkeit und Anreize beruhenden Ansatz des Managementplans? 

   positiv   eher positiv   eher negativ   negativ 

Wie beurteilen Sie die Nachvollziehbarkeit des vorliegenden Entwurfs des Managementplans 

insgesamt? 

   positiv   eher positiv   eher negativ   negativ 

Wie beurteilen Sie die Benutzerfreundlichkeit des vorliegenden Entwurfs des Managementplans 

(Lesbarkeit, Verständlichkeit, Übersichtlichkeit)? 

   positiv   eher positiv   eher negativ   negativ 

Wie beurteilen Sie die Nützlichkeit des vorliegenden Entwurfs des Managementplans für Ihre 

Tätigkeiten (Planung, Bewirtschaftung, Pflege, Marketing etc.)? 

   positiv   eher positiv   eher negativ   negativ 

Generelle Bemerkungen: 

…………………………………………………………………………………………...................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................  
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Inhaltliche Fragen 

 

Wie beurteilen Sie die Herleitungen, Beschreibungen und Bewertungen der vorhandenen Naturwerte 

(Lebensräume und Arten) im vorliegenden Entwurf des Managementplans? 

   positiv   eher positiv   eher negativ   negativ 

Begründung: …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wie beurteilen Sie die Vollständigkeit der Ziele und Massnahmen im vorliegenden Entwurf des 

Managementplans? 

   positiv   eher positiv   eher negativ   negativ 

Begründung: …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wie beurteilen Sie die Umsetzbarkeit der formulierten Ziele und Massnahmen? 

   realistisch   eher realistisch   eher unrealistisch   unrealistisch 

Begründung: …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wie beurteilen Sie die aufgezeigten Kosten und die Finanzierung? 

   realistisch   eher realistisch   eher unrealistisch   unrealistisch 

Begründung: …………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fragen zum Vorgehen 

 

Wie wurden im vorliegenden Entwurf des Managementplans Inputs aufgenommen, die Sie im 

partizipativen Prozess eingebracht haben (Infoveranstaltung, Workshops, direkte Gespräche)? 

   gut   eher gut   eher schlecht   schlecht   nicht beurteilbar 

Bemerkungen zum Vorgehen: 

…………………………………………………………………………………………...................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................ 

 

Absender 

Organisation: …………………………………………………………………..…………………………………………. 

Vorname: …………………………………… Nachname: …………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………... 

Telefon: ……………….............................. Mail: …………………….……………………………………... 

 


