
         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 
  

 
 

  

 
 
  

Fragebogen zum Dorfinnenentwicklungskonzept Kierspe-Rönsahl

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Rönsahl,

mit dem folgenden Fragebogen möchten wir Ihre Zufriedenheit mit dem Leben in Rönsahl und Ihre Einschätzung der 
Strukturen im Ort erfragen. Ihre Angaben können Sie anonym machen, wir fragen nur nach Altersgruppen oder

Zugehörigkeit zum Geschlecht.

Ihre Einschätzungen und Anregungen dienen der Erarbeitung eines Dorfinnenentwicklungskonzeptes (DIEK), das in den 
kommenden Monaten erstellt werden soll.

Wir freuen uns daher sehr über Ihre Angaben und bitten, diese bis zum 27.09.2017 bei der Volksbank in Rönsahl oder in 
Reginas Laden abzugeben oder bei elektronischerNutzung via Mail über die Stadt Kierspe an Frau Aschekowsky

c.aschekowsky@kierspe.de oder direkt an das  Büro neuland+, Frau Neumann neumann@neulandplus.de..

Vielen Dank!

1. Leben Sie gerne in Rönsahl?

□ sehr gerne

□ gerne

□ geht so

□ ungern

□ ich möchte wegziehen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

2. Wie beurteilen Sie die Lebensqualität im Ort?

□ sehr gut

□ gut

□ mittel

□ schlecht

□ sehr schlecht

3. Was sind für Sie typische Merkmale für Rönsahl?

Was macht Rönsahl  unverwechselbar?

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________

_____________________________________________

4. Wie beurteilen Sie folgende Eigenschaften?

a) Rönsahl bietet eine gute Anbindung über
den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV/ 
Bürgerbus) an Kierspe und andere 

 umliegende Kommunen

□ Gut

□ mittel

□ unzureichend

Anmerkungen:__________________________________ 
______________________________________________

______________________________________________

b) Rönsahl ist kinder- und familienfreundlich

□ trifft zu

□ stimmt teilweise

□ trifft nicht zu

 

Anmerkungen:__________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

c) Rönsahl ist seniorenfreundlich 

 

□ trifft zu 

□ stimmt teilweise 

□ trifft nicht zu 

 

Anmerkungen:__________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

d) Rönsahl bietet ausreichend Angebote der 
Nahversorgung

□ trifft zu

□ stimmt teilweise

□ trifft nicht zu

Anmerkungen:__________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 

 

 

 

 

e) Rönsahl bietet ausreichend Angebote der 
Freizeitgestaltung für verschiedene 
Altersgruppen

□ stimmt

□ stimmt teilweise

□ trifft nicht zu

 

 

 

Anmerkungen:__________________________

______________________________________ 

______________________________________ 

 



         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

� Es gibt ausreichend Wohnungsangebote

für junge Menschen und junge Familien

□ stimmt

□ stimmt teilweise

□ trifft nicht zu

Anmerkungen:__________________________ 
______________________________________ 
______________________________________

� Es gibt ausreichend Bauplätze für

Bauwillige aus Rönsahl

□ stimmt

□ stimmt teilweise

□ trifft nicht zu

 

 

 

Was fehlt Ihnen in Rönsahl oder  was würden 

Sie sich für oder im Ort wünschen?

 

 

_____________________________________ _

_____________________________________ _

_____________________________________ _

_____________________________________ _

_____________________________________ _

 

 

 

 

  

 Sonstige Anregungen für den Ort?

         _____________________________________ 
         _____________________________________ 
         _____________________________________ 
         _____________________________________ 
         _____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Rönsahl bietet ausreichend Angebote für 5. 
ein soziales/ dörfliches Zusammenleben und

Vereinsleben

□ stimmt

□ stimmt teilweise

□ trifft nicht zu

Anmerkungen:__________________________ 
______________________________________

______________________________________

6.

g) Rönsahl ist attraktiv, weil es ein gepflegtes

Ortsbild und eine attraktive Ortsmitte  gibt

□ stimmt

□ stimmt teilweise

□ trifft nicht zu

Anmerkungen:__________________________ 
______________________________________

______________________________________

7.

h) Rönsahl ist attraktiv, weil es für alle

Altersgruppen und Ansprüche die richtigen 
Wohnraumangebote gibt

� Es gibt ausreichend barrierefreie und

altersgerechte Wohnungen

□ stimmt

□ stimmt teilweise

□ trifft nicht zu

 Ein paar statistische Angaben:   

             Sie sind:

             □ weiblich
             □ männlich

 

             Wie lange leben Sie schon in Rönsahl: 

                      ______ Jahre
 

 

 

 

 

 

 

Wie alt sind Sie?

□ 18 – 25 Jahre
□ 25 – 35 Jahre
□ 35 – 45 Jahre
□ 45 – 55 Jahre
□ 55 – 65 Jahre
□ > 65 Jahre

 

 

 

Herzlichen Dank für 

Ihre Mitarbeit!!! 
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