Mellen

- was bedeutet dein Dorf für dich und wie soll es werden?

¾ Ergebnisse:
¾ An der Umfrage haben 156 Mellener teilgenommen, derzeit leben in Mellen ca. 580
Menschen in Mellen in etwa 250 Haushalten. Die Teilnehmer der Umfrage verteilen
sich relativ gleichmäßig auf Frauen und Männer, auf Zugezogene und in Mellen
Aufgewachsene sowie auf verschiedene Altersstufen:
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¾ Auf die Frage, wie gerne die Menschen in Mellen leben, antworten 90 % der
Teilnehmer mit gerne bis sehr gerne
¾ Als besonders positive Eigenschaften werden das Ortsbild und die Brauchtumspflege
bewertet.
¾ Dementsprechend werden die Schützenbruderschaft (Vereinigung) sowie das
Schützenfest und der Martinsmarkt (Veranstaltungen) als besonders förderlich für das
Zusammengehörigkeitsgefühl wahrgenommen.
¾ Mellen wird als besonders lebenswert für Kinder bzw. Familien mit Kindern gesehen
¾ 35 % der Teilnehmer engagieren sich regelmäßig ehrenamtlich, weitere 46 %
unregelmäßig
¾ Wichtigste Gründe für das Engagement sind der Spaß am gemeinsamen Tun und der
Sinn der ehrenamtlichen Tätigkeit. Wesentlichste Argumente dagegen sind zeitliche
Aspekte (großer Zeitaufwand der eigentlichen Tätigkeit sowie z.B. bei der Wahl für
eine Vorstandsposition die Festlegung auf einen langen Zeitraum). Zum Teil leidet
durch ‚Clübchen‘-Bildung aber auch die Akzeptanz anderer Menschen oder Ansichten
und mindert dadurch die Freude am Ehrenamt

¾ Die große Mehrheit schätzt die Integration neuer Mitbürger als gut ein (84 % der
Antworten)
¾ Die Infrastruktur wird schlecht beurteilt:
o lediglich Schule und Kindergarten werden von mehr als 50 % der Teilnehmer als ‚mit
dem Bus gut erreichbar‘ eingeschätzt, die Arbeitsstätte ist nur für 3 % mit dem Bus
gut erreichbar.
o Da die meisten Mellener per PKW mobil sind, ist nur etwa jeder fünfte interessiert
daran, eine Mitfahrer-Bank bzw. Mitfahrer-App zu nutzen. Auch das Interesse an
einer Mellen-App ist verhalten
o Das Internet wird nur von 23 % als gut für das Festnetz bewertet, mobil sagen dies
17 % für das D1-Netz und lediglich 3 % für andere Netze
¾ Weitere Anmerkungen:
o Lobende Anmerkungen gab es vor allem für die Umgebung von Mellen, die als schön
und attraktiv zur Freizeitgestaltung wahrgenommen wird
o Kritik gab es daran, dass ein großer Teil der ehrenamtlichen Arbeit von wenigen
gestemmt werden muss; an Belästigungen wie Lärm und Gülle (Sorge um
Gesundheit) und an ungenügender Information über Termine, Protokolle, Abschluss
von Arbeiten, etc.
o Wünsche betreffen bessere Internet- und Busverbindungen, erweiterte
Freizeitangebote, einen Radweg zur Sorpe, sowie einen Ersatz für den Spiel- und
Wanderparkplatz am Ententeich
o Für den überwiegenden Teil der Mellener steht Mellen für Heimat bzw. einen
liebens- und lebenswerten Ort

¾ Das weitere Vorgehen:
o Die Antworten dienen als Grundlage für die weitere Planung im Ort. Es soll
herausgearbeitet werden, welche Punkte euch wichtig sind.
o Die Termine hierzu werden auf der Homepage hochgeladen. Interessenten sind
herzlich zur Mitwirkung eingeladen.
o Insbesondere die Einschätzungsfragen geben ein gutes Bild eurer Meinung ab und
helfen unter anderem dabei, bestimmte Punkte für Mellen einzufordern.
o Die ‚freien‘ Antworten werden unterteilt: Fragen sollen beantwortet werden (->
Antworten auf die Homepage); die Anregungen werden gebündelt und auf
Umsetzbarkeit geprüft; eure Kritik wird aufgenommen und es wird nach Lösungen
gesucht

