
Fragebogen zur Dorferneuerung in Bischheim 

���� Freiwillige Angabe von Name und Anschrift:                                         ���� Ich möchte gerne anonym bleiben. 
(seien Sie unbesorgt, wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter!) 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Sie können beim Ausfüllen auch Fragen auslassen, zu  denen Sie sich nicht äußern wollen. 

1. Wussten Sie bis zum Erhalt dieses Bogens, dass in Bischheim eine Dorfmoderation stattfindet?  

���� Ja         ���� Nein 

 

2. Haben Sie darüber bisher in ausreichendem Maße Informationen erhalten? 

���� genau richtig       ���� zu viele      ���� zu wenige 

 

3. Glauben Sie, die Dorferneuerung kann dazu beitragen, Bischheim lebenswerter zu machen? 

���� Ja          ���� Nein 

 

4. Was sind für Sie die typischen Merkmale von Bischheim? Was macht Bischheim als Wohnort für Sie 

besonders interessant?  
 

_____________________________________________________________________________________ 

5. Wie schätzen Sie den Dorfzusammenhalt in Bischheim ein? 

(1)    � Kann nicht besser sein! 

(2)    � Och, eigentlich ganz gut. 

(3)    � Es geht so... 

(4)    � Dorfzusammenhalt??? 

(5)    � Wie Hund und Katze! 

6. Wie lange wohnen Sie schon in Bischheim? 

(1)  ���� 0 bis 10 Jahre    (2)  ���� 11 bis 20 Jahre    (3)  ���� über 20 Jahre    (4)  ���� ich bin hier aufgewachsen 

7. Leben Sie gerne in Bischheim, fühlen Sie sich hier wohl? 

���� Ja, weil _____________________________________________________________________________ 

���� Nein, weil ___________________________________________________________________________ 

���� Teils / teils, weil ______________________________________________________________________ 

8. Können Sie sich vorstellen, für immer in Bischheim zu wohnen? 

���� Ja, weil _____________________________________________________________________________ 

���� Nein, weil ___________________________________________________________________________ 

���� Teils / teils, weil ______________________________________________________________________ 

9. Fühlen Sie sich gut informiert über die Aktivitäten: 

  der Vereine  ���� ja  ���� nein 

  der Gemeinde  ���� ja  ���� nein 

 



10. In der Dorferneuerung sollen Maßnahmen für alle Altersgruppen berücksichtigt werden, was schlagen 

Sie vor für... 
 

(1)... Kinder (bis 12 Jahre, z.B. Spielplatzgestaltung, Betreuungssituation): __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 (2)... Jugendliche (bis 18 Jahre, z.B. Treffpunkte, Sportangebote): _________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 (3)... Erwachsene  (bis 64 Jahre, z.B. Freizeitangebote, Treffpunkte, Kurse): _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 (4)... Senioren (ab 65 Jahre, z.B. Seniorenveranstaltungen, Einkaufsmöglichkeiten): __________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

11. In welchen Bereichen sehen Sie in Bischheim besonderen Verbesserungsbedarf und warum? 
 

(1)    ���� Versorgung (z.B. Einkaufen, Gastronomie, Übernachtungsmöglichkeiten) _____________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

���� kein Bedarf     

(2)   ���� Verkehr (Verkehrsberuhigung, Überquerungshilfen, Lärmschutz, Öffentlicher Nahverkehr): ______ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

���� kein Bedarf     

(2a) Wo würden Sie sich in Bischheim eine Verkehrsberuhigung wünschen?_____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

���� kein Bedarf     

(3)    ���� Ortsbild/Grün im Dorf (Platzgestaltung/Nutzung von Plätzen, private „Patenschaften“ für Grünflä-

chen, Grüngestaltung öffentlich und privat): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

���� kein Bedarf     

(4)    ���� Vereine / Kirchen (zusätzliche Angebote, Feste, bessere Information): _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

���� kein Bedarf     

(5)    ���� Freizeit/Tourismus (z.B. Infotafeln, Rundwege, Kneipp-Anlagen, Nordic-Walking-Pfad,): 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

���� kein Bedarf     

 

 



(6)    ���� Kinderbetreuung: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

���� kein Bedarf     

 (7)    ���� Miteinander der Generationen (z.B. gemeinsame Spieletreffs, Leih-Omas, …): ________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

���� kein Bedarf     

 (8)    ���� Integration von Neubürgern (z.B. Infomappe, Begrüßungsveranstaltung, …):__________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

���� kein Bedarf     

(9)    ���� Erneuerbare Energien (z.B. Zentrale Wärmeversorgung, Photovoltaik/ Energiesparen, etc.):______ 

_____________________________________________________________________________________ 

���� kein Bedarf     

(10)    ���� Was fällt Ihnen sonst noch ein? _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

12. Könnten Sie selbst Kurse oder Veranstaltungen anbieten? Wenn ja, was? ________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13. Bischheim könnte durch mehr Begrünung und ansprechende Gestaltung der Freiflächen attraktiver 

werden - welche Bereiche schlagen Sie vor? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

13.a Wären Sie bereit, sich dafür ehrenamtlich zu engagieren, z.B. bei der Anlage oder Pflege von 

Grünanlagen? 

���� ja      ���� nein  ���� unter Umständen: _________________________________________  

14. Es gibt die Idee an der Turnhalle eine Freizeitfläche/Dorfplatz für alle Generationen zu errichten. Was 

halten Sie davon?  (z.B. Bolzplatz, Grillplatz, Bürgerraum)  

���� gute Idee      ���� ist mir nicht wichtig      ���� lehne ich ab 

14.a Was für Aktivitäten könnten hier stattfinden____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

15. Ein Generationentreff könnte verschiedene Angebote für alle Altersgruppen ermöglichen. Welche da-

von halten Sie in Bischheim für sinnvoll und welche würden Sie selber nutzen? 
 

(1)   stundenweise Beratungsangebote (Verbandsgemeindeverwaltung, Soziale Dienste, Hilfe beim Aus-

füllen von Formularen...)   ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

(2)   Zentrale Vermittlung von gegenseitiger Unterstützung (Fenster putzen, Schnee räumen, o.ä.)  

       ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

(3)   stundenweise / tageweise Betreuung von Kindern oder alten Menschen 

       ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 



(4)   regelmäßige Spieletreffs (z.B. Brettspiele)  ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

(5)   Fahrdienst / Mitfahrzentrale   ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

(6)   Begleitung bei Einkäufen oder zum Arzt  ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

(7)   Kurse, z.B. Sport, Handwerk, Handarbeit  ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

(8)   Bücherei-Café     ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

(9)   Filmnachmittage / -abende    ���� sinnvoll  ���� würde ich selber nutzen 

(10)   Sonstiges: __________________________________________________________________________ 

 

Dorfladen: 

16. Was ist Ihnen wichtig bei einem Dorfladen? (Öffnungszeiten, Lieferservice, regionale Produkte):______ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

16.a Was würden Sie in einem Dorfladen einkaufen? 

���� gar nichts     ���� nur was ich vergessen habe     ���� folgendes: 

(1) ���� Getränke  (2) ���� Backwaren (3) ���� Wurst/Fleisch        (4) ���� Obst/Gemüse 

(6) ���� Schreibbedarf (8) ���� Bioprodukte (7) ���� Regionale Spezialitäten     

(5) ���� Lebensmittel generell     (9) ���� Sonstiges: _______________________________________ 

 

17. Haben Sie weitere Ideen und Anregungen für Dorferneuerung in Bischheim: 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Für die Statistik: 

 

Ausfüller des Fragebogens: Alter: ________ Geschlecht:  ���� männlich ���� weiblich     

Haushaltsgröße:  ���� 1-2 Personen ���� mehr als 2 Personen             Kinder im Haushalt__________ 

 
 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!  

 
 


