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Touristische Ansätze wie Ferienwohnungen, Regionale Produkte,  
Wanderwege etc. berücksichtigen 
  

 sehr wichtig   wichtig   weiß nicht  nicht wichtig 

 
Förderung des Ehrenamtes 

 sehr wichtig   wichtig   weiß nicht  nicht wichtig 

 Wenn  (sehr )wichtig, z.B. in Form einer: 

 Weihnachts- und Dankesfeier mit Vorstellung der Vereine für Alle 

 Vorstellung der Ehrenämter – Wer macht was? 

 anderer Vorschlag 

………………………………………………………………………. 

 

 

An der Befragung haben ……….. (Anzahl)  Personen teilgenommen. 
 

 

 

 

 ------------- bitte hier für freiwillige Angaben abtrennen  ----------- 

Name: .…………………………………...…………………………………………………………..… 

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

Tel.: ………………….  E-Mail-Adresse …………..……………….………………..…. 

 

Ich willige in die Datenweitergabe zu oben genanntem Zweck ein. 

 

_______________________________________________________________ 

Datum / Unterschrift 

1 

Bürger fragen Bürger 
 

Bitte setzen Sie jeweils ein Kreuzchen pro Person und Vorschlag! 
 

 
 
 
Seniorennachmittag – Wie schätzen Sie das Angebot ein?  

 ausreichend   wünsche ich mir öfter   z.B. wöchentlich 

 anderer Vorschlag: …….…………………………………………………………. 

 
Zentraler Treffpunkt zum Reden – Einkaufen - Wohnen 

 sehr wichtig   wichtig   weiß nicht  nicht wichtig 

 
Mehrgenerationenhaus / Wohnprojekt 

 sehr wichtig   wichtig   weiß nicht  nicht wichtig 

 Ich habe Interesse an der Besichtigung eines umgesetzten Projektes 

 Ich habe Interesse an einer Infoveranstaltung 
Erläuterung: Ein solches Projekt kann ein Wohnhaus für Jung und Alt werden, aber auch 

barrierefrei nur für ältere Personen. Es gibt inzwischen verschiedenste Modelle: So können 

dort auch öffentliche Gemeinschaftsräume mit Café, Bistro oder Gesundheit (Reha), zur 

stundenweise Betreuung von Menschen mit Behinderung, ein Multiples Haus mit 

verschiedenen stundenweise verfügbaren Dienstleistungen oder auch Geschäfte 

untergebracht sein. Letztendlich entwickelt jede Kommune ihr eigenes Konzept.   

 

Interesse an gemeinsamen Veranstaltungen 
 ja   nein   

Wenn ja, an    Kochen  Filmabend  Lesung   Theater   

 allgemeine Informationen   Erzählcafé für Jung und Alt  
 anderer Vorschlag ………………………………………………………………. 

 

 



2 

Öffentlicher Nahverkehr 
 fehlt  - wann und wohin:………………………………………………………… 

 Alternative: Mitfahrgemeinschaft 

Wenn ja, wann und wohin:  ………………….………………………………………. 

 

Förderung der Vereine durch ein Dorfgemeinschaftshaus 
 sehr wichtig   wichtig   weiß nicht  nicht wichtig 

Wenn  (sehr) wichtig, welches Gebäude würde sich dazu besonders eignen? 
……………………………………………………………………………………………. 

 

Nachmittagsbetreuung für Kinder und Jugendliche  
Besteht Bedarf?   ja   nein  

Interesse an Mithilfe?  ja   nein  

 

Pflege von Beeten  
 sehr wichtig   wichtig   weiß nicht  nicht wichtig 

 

Mehr Sitzgelegenheiten / auch Mitfahrbänke (besonders gekennzeichnete Bänke, 

die signalisieren, dass der Passant mitgenommen werden will) 

 ja   nein  Wenn ja, wo  ………………………………………………. 

 

Neugestaltung der Plätze und Grünflächen 
 sehr wichtig   wichtig   weiß nicht  nicht wichtig 

Wenn  (sehr )wichtig, welcher  wäre besonders wichtig? 

…………………………………………………………………………………………. 

 

Pflege der Obstwiesen 
 sehr wichtig   wichtig   weiß nicht  nicht wichtig 

 

Verkehrsplanung / Gesamtkonzept 
 sehr wichtig   wichtig   weiß nicht  nicht wichtig 
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Fußwege / innerörtliche Verbindungswege 
 sehr wichtig   wichtig   weiß nicht  nicht wichtig 

 
Meinen Sie, dass eine 30km/h-Begrenzung für den gesamten Ort Wirkung 
hätte? 

 ja   nein   weiß nicht   

 
Mobile Geschwindigkeitsanzeiger 

 sehr wichtig   wichtig   weiß nicht  nicht wichtig 

 

Beschränkung des LKW–Durchgangsverkehrs auf Anlieger inkl. für 
Navigationssysteme, d.h. digitale Routenleitung 

 ja   nein   weiß nicht   

 
Zusätzliche Parkplätze 

 sehr wichtig   wichtig   weiß nicht  nicht wichtig 

Wenn (sehr )wichtig,  wo  ……………………………………………………………. 

 Ich habe selbst zu wenig private Stellplätze 
 
 

 ------------------  bitte hier für freiwillige Angaben abtrennen  ----------- 

FREIWILLIGE ANGABEN 

Bitte geben Sie diesen Abschnitt getrennt vom Fragebogen ab, wenn die Anonymität gewahrt 

bleiben soll.  Ihre / Eure Angaben werden nur zur Vermittlung von Hilfesuchenden und 

Hilfebietenden bzw. zur Information des betroffenen Vereins genutzt und nicht elektronisch 

gespeichert. Der Datenschutz wird eingehalten. 
 

 Ich habe Interesse an einer Mithilfe / Patenschaft zur Pflege der Beete. 

 Ich biete Nachmittagsbetreuung an. 

 Ich würde gerne eine Nachmittagsbetreuung in Anspruch nehmen. 

 Ich möchte mich gerne einbringen mit …….……………………………. ………... 
b.w.  


