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Krels- und Hochs.hulstadt Mesdede \

An alie Bürgerinnen und gü.ger

in Rembl!nahausen,

Dorfentwi.klung,,Remblingheusen 2020"

Liebe R€mbiinghauser Mitbürgerinnen und Mitbür6er,

der demographische wandel, sankende kommunale Finanzminet und die geselschafttichen Veränderun,

sen beeinflussen die Zukunft unseres Dorfes.
. Wie reagieren wirfür Remblinghausen a!f diese Anforderungen?
. Wie soilte vor diesem Hlntergrund unser Oorfim tah.2020 aussehen?
. Wie und wo muss sich unser Ort weirerenrwickeln ?

Diese Fragen mö.hten wir im ansrehenden Dodentwi.ktungsprozess, der d!rch den Bezirkausschuss
Remblinghausen und den Stadrrär ln den jeweiligen letzten Sirzungen beschtossen wurde, bearbeiten.
Unser Ziel isl es, gemeinschaftlich mit Burgern, Vereinef, Stadtverwattung und potitik die Zukunft von
Remb inghausen ru genalten. Dabei sollen durch thre Unreßtützung tdeen und projekte für Remb,ing
hausen entwickelt und umgesetzt werden. Nur im Zusa mmenspie I des ehrenämflichen En8agements, der
Beteiligung der Bürge. und durch Unteßtützung der Städt Meschede werden wtr Maßnahme. far Remb-
linghausen realisieren und die Zukunftgestalten k6nnen.

D€r lhnen hiervorliegende Fragebogen stellr den eßren S.hritt in der Dorfentwlcktung für Rembtinghau,
sen dar Mit d€r Umfrage wird ein erstes Meinungsbild zu den Stärken und schwächen von Rembling,
hausen abgefragt. Es werden Ansätze und Schwerponkte erkennbar die am 24_ März 2014 

'n 
einem Bür,

gerworkshop w€iter bearbeitet werden. Daraus sollen tdeen entstehen und weitere Maßnahmen fitr die
zLrkunft von Remblingharsen defi niert werden.

Urn ein möglichst breit€s Meinungsblld 2u erhalten, bltten wir um thre Unteßrützu.g.
Bitte füllen Sie den Fraßehogenäus und werfen ihn bissamstäg, den 22. februär2014 in die aufgerre -
ten Rück8rbeboxen ein. Die Boxen stehen im Lebensmittettaden Kappet und in den Fitiatelr der Sparkasse
Meschede und der Volksbank Reiste-Eslohe dazu bereit_ Weirer können Sie den Frasebosen auch online
(www.meschede.delumfrase) äusfü,len und an dte Mäiladresse. rembtinghäusen@meschede.de senden.
Diese wird an MichaelStratmann als Koordinator weitergeteiter. Er steht thnen für Rü.kfragen zurVerfü-

cunc.

lm Bürgerworkshop am 24. Mä.2 2014 in der Grundschute Rernbtinghausen werden die Ergebnisse der
U nrfrage vorgestellt und die lohalte weiter bea rb eitet. Dazu laden wirSie hiermitscho. rechtherzlich ei..
Bitte merken Sie slch den Term,n v.r

Liebe Remblinshauserinnen & Remblinghauser, mit diesem Fragebosen !nd der weite.en Teitnahme an
der Dorfeniwicklung haben sie dle Mdglichkeit, aktiv dieZukunft unseres Dorfes zu gestatte.. Bitte nutzen
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Vorsitzender Bezirksausschuss

UliH€ss

Bürgermeister

Kreis- und Hochschuhtadt Meschede
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,,Remblinghausen 2020" - Fragebogen zur Dorfentwi'klung

Bitte ausfüilen und bis zum 22. F€bruä.2014 sbceben. Dä7u stehen Boxen im LebensmitlelSeschift (appel, in den Filialen de'

ipa,lasse l,lescn eae Lrna ae r Vo lksbank Reiste-Eslohe zur Verfügu ns Teiln ahme ab 12 lahren möslich ' on line unter

www.mescrrede.aelumlrage ausfÜllen und absenden per Mailan: remblin€hausen@meschede de

1. Leben Sie gerne in Remblinghausen?

sehr gerne gerne geht so

die Lebensqualität/Lebensverhältnisse in2. Wie beurteilen Sie

sehrgui

ich mochte weg zi€hen

Remblinghaüsen?

ungern

8ut mittel

3, wo bzw. in welchen Bereichen können sie sich verbesserungenfveränderungen

für RemblinBhäusen vorstellen?

4. Was sind für sie typische Merkmale Remblinghaüsens? Wa' macht das Dorf unverwechselbar?

5. Wie würden sie Remblinghausen anhand det folgenden Eigenscha{ten bewertsn?

8ew€rtung sehr elwas teils teils etwas sehr

traditionell
eintönis

lebendig
gemutlich

gepflest

vielfältig

städnsch

träge

vernächlässigt
wiltschaftsorienliert

6. Wern es um lhr
Sewertung

iebendig

gepflegt

gemütlich

,,ideales" Dorfginge, wie wichtigwären für sie die folgenden Eigenschaften?

sehr etwas aeils teils etwas sehr

ruhig
modern

natirrbelassen
vielf'ltig

weltoffen
städti5ch

wlrtsch:ftsorientiert
einladend

PuLslerend

7, Wie beurteilen Sie das Bildungs- und Betreuungsangebot lür (inder und ,,ugendliche

is Remblinghausen?

sehrgut 8ut mittel

Was ist lhnen dabei b€sonders wichtig?

was fehlt lhnen dabei?

känn i.h nicht beurtellen
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8, wie beurteilen Sie die Familienfreundli.hkeit voh Remblinghausen?

sehr gut gut mittel schlecht sehrschlecht

Was ist lhnen dabeibesondeß wi€h§E?

Was fehlt lhnen däbei?

9, wie beurteilen Sie die Seniorenfreundlichkeit in Remblinghausen?

sehrgut 8ut mittel schlecht sehr sch{echt

Was ist lhnen da bei b€so.deß wichtiS?

Was fehlt lhnen dabei?

10. Welche wirtschaftliche Perspektive sehen Sie für Remblinghausen?

sehr gut gut

Was ist besonders gelungen?

2-3 x prowoche 1x prowo.he

kann ich nicht beurteil€n

kann kh nrcht beurteilen

kann ich nicht beurteilen

Landwirts.hafl Di€nstlelstuneen keinePeßpektive

11. Wie oft kaufen Sie direkt in Remblinghäusen ein?

räslich

Wenn,,gar nicht", wa.um nicht?

Was fehit lhnen bei dertäglichen Nahversorgung?

12. Wie beurteilen Sie die Freizeit- & Sportmöglichkeiten in Remblinghäusen?

gar nicht

sehrgut 8ut mitiel

Was isl lhnen dabeibesonders wichng?

was fählt lhnen dabei?

sehrschlecht kä.n;chnichtbesrteilen

13. Wie beurteilen Sie das ortsbild von Remblinghausen?

mittel schlecht

An welchen Stellen sehen Sie noch Verb€sserunssbedarf?

14. Wie schätzen sie den Dot zusammenhalt ein?

sehrgut cut mittel schlecht

Verbesserunssvorschläge:

la &



,,Remblinghausen 2020" - Fragebogen zur Dorfentwicklüng

Bine ausfü!ten und b1s 7um 22. Februar 2014 abgeben. Da2u stehen Boxe. im tebensmittelgeschäft (appel, in den Filialen der

ipl'U.i" r"t.r,"a" -a aervolksbank Reiste Eslohe TurVerf'l8ung' Teilnahme ab 12 Jahr€n mosli'h- onli'e unter

***.rn...r,"a".aulrrnf.ug€ autfüllen und absenden per Mailan: rembl!nshauEen@meschede'de

1. Leben sie gerne in Remblinghausen?

sehr gerne Eerne
ch mdchte weg :rehenungern

2, Wie beurteilen Sie die Lebensquälität/l-ebensverhältnisse in Remblinghausen?

sehrgui Eüt

3. wo bzw. in welchen Bereichen köonen sie sich verbesserungen/Veränderungen

für Remblinghausen vorstellen?

4. Was sind für Sie typische Merkinale Remblinghausens? Was macht das Dod unverwechselbar?

5. wie würden Sie Remblinghausen anhand de.folgenden Eigenschaft€n bewerten?

sehr eMas teik_teils etwäs sehrBewertsng

t.aditionell
einlöni3

lebendig

Bemütlich

gepflest

modern
vielfältig

weltotren
siädtisch

einladend
t.äge

heknsch
unansehnlich

ve.nä€hiä5sigt
wirts.haftsorientert

EigenschaJten?6. wenn es um lhr,,ideales" Dort ginge, wie wichtig wären füt Sie die folgenden

Bewertung sehr etwas teik'teils etwas sehr

lebendis
Vaditionell
gepflesl

gemütli.h

7, Wie beurteilen sie das Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche

in Remblinghausen?

ruhis

vi€lf;ilng

städtisch

wirtschaftsorlentiert

sehr gut gut mittel

Wäs ist lhnen dabei besonders wichliS?

was fehlt lhnen dabea?

kann ich nicht beurteilen



15. Sind Sie Mitglied in einem Verein?

nein ja, in einem ja, in mehren

Welche Gründe sprechen für bzw. gegen eine Mitgliedschaft?

16. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit der Vereine in Remblinghausen?

sehrsut gui mittel schlecht sehr schlecht kann ich nicht beurteilen

Wo t nd wie könnten dieVereine aktiv zusammenärbeiten?

17. Gibt es lhrer Meinung näch aus.eichend Veränstallungen in Remblinghausen?

eher zu weni8 eher zu viele genau richtig weiß nicht

W"lche Ve,dnltaltungen leLien?

Anregungen:

18. Gibt es lür Sie ansprechende Veranstaltungen im Stadtgebiet Meschede?

ja nein weiß nicht

Wennja, welche sind dies Lrnd was sefällt lhnen daran?

Wenn nein, welche fehlen lhnen?

19. Wie schätzen Sie das ZuEehörigkeitsgefühl zur Kreis- & Hochschulstadt Meschede ein?

sehrgut gut mittel schlecht sehrschtecht kann ich nichr beurteilen

20. Haben Sie weitere Anregungen und ldeen zur Dorfentwicklung?

21. Was ich s.hon immer mal los werden wollte:

22. Freiwillige Angäben:

GeschlechL weiblirh männlich

Alter (hhh,rnr, 1a-14 15 18 19-30 31,50 51 65 > 55

wie lang€ leben Sie in Bemblinshausen ft rahre"),

O bis 5 6 bis 10 tl bis 20 >20 schon immer

Planen Sie kün-oder mitleffristig einen WeEzugaüs Remblinghausen?
ja nein weiß ni(ht

Die kreis und Hoch$hulstadt Me*hede dankt lhnen lür die Teilnahme än dieser vertrauli.heh Umfrage. Die Daten
werdenau$chlieBlichzurAusarbeituogdesDorfentwictlungsko.zeptesRemblinghausenerhobenundverarbeitet.
Es eelten die deut5che. Dätens.hutzbesthmuigen. Die adwrten, die sie uns geben, werdeh vedraulich beha.delt.


