Fragebogen zur Mitwirkung Zukunft Anzeiger Trachselwald
Sehr geehrte Damen und Herren
Die amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinden des Kantons Bern haben bisher zwingend in gedruckter Form in einem amtlichen Anzeiger zu erfolgen. Es sind gesetzliche Anpassungen vorgesehen, die den Gemeinden die Wahlfreiheit über die Bekanntmachungsform geben soll. Die Publikationen sind entweder weiterhin in gedruckter Form oder neu in elektronischer Form (eAnzeiger) auf einer gemeinsamen vom Regierungsrat bestimmten, über das Internet zugänglichen Publikationsplattform zu veröffentlichen. Weiter wird immer wieder diskutiert, ob der Anzeigerverband Trachselwald
aufgelöst und die Gemeinden sich den Anzeigern ihrer Verwaltungsregion anschliessen sollen.
Die Verbandsgemeinden des Anzeigers Trachselwald möchten direkt von der Leserschaft und den
Inseratekunden des Anzeigers in Erfahrung bringen, welche Publikationsform bevorzugt wird und
welche Meinung diese bezüglich des Verteilgebiets haben. Dazu hat die Verwaltungskommission die
nachfolgenden Fragen erarbeitet. Der Gemeinderat Huttwil hat entschieden, bei dieser Mitwirkung
mitzumachen.
1. Ich bin …..
☐ ….. Leser des Anzeigers

☐ ….. Inserent des Anzeigers

2. Wie wichtig ist Ihnen der Anzeiger?
☐ wichtig
☐ eher wichtig
☐ eher nicht wichtig

☐ gar nicht wichtig

3. Welche Publikationen im Anzeiger interessieren Sie am meisten?
☐ amtliche Inserate der Gemeinden
☐ Inserate von Anlässen ☐ Stelleninserate
☐ Wohnungsinserate
☐ Gottesdienstordnung ☐ _____________
4. Welche Publikationsform ziehen Sie für die amtlichen Bekanntmachungen inskünftig vor?
☐ nur gedruckte Form (wie bisher)
☐ nur elektronische Form (eAnzeiger)
☐ sowohl gedruckte wie auch elektronische Form
5. Wäre für Sie als Leser ein umfangreicherer Anzeiger attraktiver?
☐ ja
☐ eher ja
☐ eher nein
☐ nein
5a Wenn ja oder eher ja, welche Inhalte würden Sie am meisten begrüssen?
…………………………………………………………………………………………………
6. Stimmt für Sie der Kreis der Zustellung resp. das Einzugsgebiet?
☐ ganz richtig ☐ eher richtig
☐ eher nicht richtig
☐ gar nicht richtig
7. Würden Sie den Anschluss an den Anzeiger Oberaargau begrüssen?
☐ ja
☐ eher ja
☐ eher nein
☐ nein
8. Würden Sie Bestrebungen zur Wiedereinführung von Kombiinseraten mit dem Anzeiger
Oberaargau begrüssen?
☐ ja
☐ eher ja
☐ eher nein
☐ nein

Freiwillige Angaben
Name: …………………

Vorname: ………………………

PLZ / Ort: ………………………

Sie können den Fragebogen bis spätestens 1. Oktober 2021 entweder elektronisch an info@huttwil.ch oder per Briefpost an die Gemeindeverwaltung, Marktgasse 2, 4950 Huttwil, einreichen. Für Ihr
Mitmachen bedanken wir uns herzlich.

