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Fragebogen an die teilnehmenden Dörfer 
 

 

Ortsname:
 

       Gemeinde:       

(Land-)Kreis:         Land:  

 
1. Statistische Daten: 
 

Einwohnerzahl 2015: 
 

      
 

 2005:       

 
Bevölkerungsanteil (Anzahl der Pers. in 2015) 

  männlich weiblich 

 0 – 18 Jahre:             

 18 – 65 Jahre:             

 über 65 Jahre:             

 
Gemarkungsfläche (in km²):        

 
Dorfform:  

 
2. Betriebe/Unternehmen 
 

Einrichtungen Anzahl Beschäftigte 
 

Industrie             
 

Gewerbe- und Handwerksbetriebe             
 

Landwirtschaftsbetriebe (Haupterwerb)             
 

Landwirtschaftsbetriebe (Nebenerwerb)             
 

Dienstleistungsbetriebe             
 

Gastronomie             

 
3. Infrastruktur 
 

 Für alle Haushalte, d. h. flächendeckend, ist Internet  
mit einer Bandbreite von 2 MBit/s oder mehr verfügbar. 

Wenn ja, mit wie viel MBit/s? 
     

 Für zahlreiche (jedoch nicht alle) Haushalte sind für die Inter-
net-Anbindung deutlich höhere Bandbreiten real verfügbar. 

Wenn ja, mit wie viel MBit/s? 
     

 Eisenbahnanschluss 
In welcher Entfernung (km)? 

     

 Anschluss an Bundesstraße/Autobahn 
In welcher Entfernung (km)? 

     

 Haltepunkt(e) des ÖPNV Wenn ja, welche (Bus, Sammeltaxi, etc.)? 
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Einrichtung 
Aktuell  

vorhanden 

Innerhalb der letzten 10 Jahre… 
teilweise weg-

gefallen 
neu hinzugekommen

(auch z. B. als mobile Lösung) 
Lebensmittelgeschäft/Dorfladen    
Bäckerei    
Schlachterei/ Metzgerei     
Handwerksbetrieb    
Friseur-Geschäft    
    

Gaststätte / Café    
Gemeinde-/ Ortsverwaltung     
„Jugendraum“    
    

(Mehr-)Generationenhaus    
KiTa/Kindergarten     
Schule    
    

Arzt    
Seniorenbetreuung    
Pflegedienstleistungen    
    

Poststelle     
Bankfiliale    
Geldautomat     
Bibliothek/Bücherschrank    
Räume für Vereine, Feiern     
    

Mehrfunktionshaus 
(>3 Funktionen unter 1 Dach) 

   
    

Kirche / religiöse Stätte    
Feuerwehrwache    
Kinderspielplatz     
Sporthalle/sportliche Einrichtung    
    

Öffentlicher Grillplatz    
Wanderwege    
Reit-Anlage    
 
Weitere Infrastruktur oder Einrichtungen im Dorf: 
      

Hier können Sie weitere Erläuterungen zum Thema „Infrastruktur“ machen (max. 1500 Zeichen):  
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4. Entwicklung des Ortes innerhalb der letzten 5 Jahren 
 

Welche Maßnahmen bzw. Aktivitäten der letzten 5 Jahre erscheinen Ihnen für die erfolgreiche und zukunftsfähige Entwicklung des 
Dorfes – wirtschaftlich, infrastrukturell, ökologisch etc. – am wichtigsten? 
(Bis zu fünf Maßnahmen, Antwort bitte in Stichworten, max. jeweils 500 Zeichen) 
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5. Ziele und Zukunft 
 

Welche zentralen Ziele hat sich die Bevölkerung für Ihr Dorf gesetzt und wie ist die Planung für die Zukunft? (max. 2.000 Zeichen) 
 

      

 
6. Beteiligung der Dorfgemeinschaft 
 

Bezogen auf die letzten 5 Jahre - Wer hat die Initiative ergriffen und welche Akteure sind am Entwicklungsprozess beteiligt? Wie wird 
die Dorfgemeinschaft eingebunden? (max. 2.000 Zeichen) 
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7. Geschichte, historische Wurzeln und Traditionen 
 
Bitte nennen Sie einige relevante Stichworte zur Geschichte Ihres Dorfes. Welche historischen Wurzeln und Traditionen bestehen?  
Wie wurden diese genutzt und weiter entwickelt? (max. 2.000 Zeichen) 

 

      

 
 
8. Liste von Sehenswürdigkeiten und besonderen Angeboten 
 

Bitte nennen Sie landschaftliche, bauliche, touristische bzw. naherholungsrelevante Gegebenheiten und etablierte Angebote, z. B. 
Alte Schmiede/Mühle, Fachwerkhäuser, Dreikant-/Vierkanthöfe, Museum/Gedenkstätte, Themenroute, Märkte/Veranstaltungen von 
überörtlicher Bedeutung, „natürliche Ressourcen“ mit großer Anziehungskraft etc.  
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9. Dorfkultur 
 

Bitte nennen Sie hier Angebote, „Treffpunkte“, Unternehmungen, Veranstaltungen und Feste, die sich vorrangig an die eigene Be-
völkerung richten: 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
10. Gemeinschaftsleben 
 

Verein, Gruppe oder Gemeinschaft 
Anzahl  

Mitglieder/ 
Teilnehmer 

Verein, Gruppe oder Gemeinschaft 
Anzahl  

Mitglieder/ 
Teilnehmer 
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11. Teilnahme an bisherigen Wettbewerben und deren Ergebnisse,  
Erhaltene Auszeichnungen (Bitte ggf. eine Auswahl treffen.) 

 

Wettbewerb / Auszeichnung Jahr(e) Ebene Ergebnis 

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 
12. Planungsgrundlagen 
 

vorhanden  
 Dorfleitbild 

 Regionales Entwicklungskonzept (REK) / Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept (ILEK)  

 Sonstige regionale Planung:       

 Dorferneuerungsplan 

 Landschaftsplan 

 Flächennutzungsplan 

 Bebauungspläne 

  

  

 Sonstige Planungsgrundlagen:       

 
(z .B.: Gewässerplan, Biotopkartie-
rung, Gestaltungssatzung) 

 
13. Gemeindeübergreifende bzw. interkommunale Kooperation, regionale Kooperation 

und internationale Partnerschaften 
 

Welche übergemeindlichen Konzepte bestehen für den Ort und in welche gemeindeübergreifenden Kooperationen und regionalen 
Konzepte ist das Dorf eingebunden? (max. 2.000 Zeichen) 
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