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

Liebe Mellener/innen!
Unser Dorf Mellen gibt es bereits seit fast 800 Jahren.
Seitdem gab es viele Veränderungen für die Menschen, die in Mellen wohnen.
Immer wieder ging es darum, zu überlegen, wie sich das Dorf weiterentwickeln sollte,
erkennbar auch z.B. an den regelmäßigen Teilnahmen am Dorfwettbewerb seit über 40 Jahren.
Vor diesem Hintergrund hat sich die Frage gestellt, wie die Mellener ihr Dorf sehen. Deshalb hat sich
das Team, das die schriftlichen Ausarbeitungen zum Wettbewerb angefertigt hat, überlegt, einen
Fragebogen zu entwickeln.
Was gefällt euch, was verursacht Probleme oder Ärger?
Das Ziel ist, Mellen für uns alle lebenswert zu erhalten und zu gestalten.
Uns ist wichtig, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und da die Einschätzungen innerhalb eines
Haushaltes sehr unterschiedlich sein können, wäre es schön, wenn jeder einzelne sich die Zeit nimmt,
den Fragebogen zu beantworten.
An der Befragung könnt ihr entweder online oder in Papierform teilnehmen.
Zur Online-Teilnahme gebt bitte den folgenden Link in die Befehlszeile des Browsers ein:
 https://www.soscisurvey.de/Mellen/
Die Online-Teilnahme erspart uns das Abtippen der Bögen und vermeidet Fehler dabei.
Alternativ gibt es natürlich die Möglichkeit, einen Fragebogen in Papierform auszufüllen.
Bitte werft dann den Fragebogen in die Urne im Eingangsbereich der Kirche bzw. im Landmarkt.
Hier findet ihr bei Bedarf auch weitere Bögen.
Euer Initiativkreis Dorfgemeinschaft Mellen

Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:
Der Fragebogen enthält verschiedene Teile:
 Wir beginnen mit einem Teil, in dem es allgemein um eure Zufriedenheit hier in
Mellen geht
 anschließend ist das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen ein Thema
 weiter geht es mit ehrenamtlichem Engagement
 Fragen zur Infrastruktur und
 zum Schluss ein paar allgemeine Fragen zu eurer Person
Bitte kreuzt jeweils den Punkt an, der eure Meinung am ehesten widerspiegelt.
Zwischendurch und auf der letzten Seite habt ihr zusätzlich Gelegenheit, noch andere euch
wichtige Punkte anzusprechen.
Traut euch ruhig, eure Meinung zu erläutern. Es geht nicht darum, irgend etwas zu
verunglimpfen, sondern ein möglichst genaues Bild darüber zu bekommen, wie ihr Mellen
jetzt und in Zukunft seht.
Die Teilnahme ist selbstverständlich anonym.
Noch Fragen?
Fragen beantwortet gerne Beate Vedder-Stute,
Tel. 939069 bzw. per mail an beate.vs@gmx.de
P.S.: Der besseren Lesbarkeit halber wird in diesem Fragebogen weder zwischen Du-SieAnrede noch zwischen geschlechterspezifischer Anrede unterschieden. Wir bitten um
Verständnis und hoffen, niemanden durch die gewählte Anredeform zu verärgern.

1 Lebst du gerne in Mellen?
Bitte trage auf einer Skala von 1 bis 10 dein Lebensgefühl ein.
1 – überhaupt nicht gerne
1

2

3

4

5

sehr gerne - 10
6

7

8

9

10

2 Bitte schätze für dich ein, wie positiv oder negativ die folgenden Eigenschaften für Mellen
zutreffen:
1- sehr negativ
1
2

3

4

5

7 – sehr positiv
6
7

5

7 – sehr lebenswert
6
7

Ortsbild
sozialer
Zusammenhalt
Freizeitwert
Brauchtumspflege
bestehende Wohnmöglichkeiten
Neubaumöglichkeiten

3 Versetze dich bitte in unterschiedliche Lebensalter.
Als wie lebenswert empfindest du Mellen für …
1- gar nicht lebenswert
1
2
Kinder
Jugendliche /
junge Erwachsene
Familien mit
Kindern
Erwachsene im
Erwerbsalter
ohne Kinder
Senioren

3

4

4 Gerade in Dörfern wird häufig dem Zusammengehörigkeitsgefühl der Einwohner ein
großer Stellenwert eingeräumt. Wie stark findest du das Zusammengehörigkeitsgefühl
der Mellener ausgeprägt?
gar nicht
eher wenig
eher stark
sehr stark









5 Durch welche Vereinigung/en wird das Zusammengehörigkeitsgefühl besonders
gefördert?
1 - gar nicht
1

2

3

4 – sehr stark
4

Feuerwehr
kfd
Kirchengemeinde
St. Barbara
Männerchor
Melodie Mellen,
gemischter Chor
Nachbarschaft
Schützenbruderschaft
Sportverein
Wasserbeschaffungsverband
andere (bitte nennen):

6 Durch welche Veranstaltungen wird das Zusammengehörigkeitsgefühl besonders
gefördert? Gib bitte zusätzlich an, ob du in der Regel an der Veranstaltung teilnimmst.
1 - gar nicht
1
2
Barbarafeier
Burgberglauf
Dämmerschoppen
Dorfturnier

4 – sehr stark
3
4

Teilnahme
JA
NEIN

1 - gar nicht
1
2

4 – sehr stark
3
4

Teilnahme
JA
NEIN

Fronleichnamsprozession
kfd Ausflüge
kfd Kurse (z.B. Nähkurse,
Kleinkindergruppe)
Maibaum
Martinsmarkt
Neujahrssingen
Riäteln
Schützenfest
Teilnahme am
Dorfwettbewerb
Verbandsschau des
Wasserverbandes
andere (bitte nennen):
andere (bitte nennen):

7 Verschiedene Veranstalter sind enttäuscht darüber, dass oft nur wenige Mellener an
Veranstaltungen in Mellen teilnehmen. Bitte bewerte für dich die folgenden Gründe.
Gerne kannst du weitere Gründe ergänzen
nicht wichtig
Die jeweilige Veranstaltung gefällt mir
nicht.
Es gibt zu viele Veranstaltungen.
Sehe mich nicht als Zielgruppe.
Ich benötige einen Fahrdienst, um zur
Veranstaltung zu kommen.
Ich benötige einen Babysitter.
Es wird mir zu teuer.
andere Gründe:

wichtig

8 Von vielen Vereinigungen wird erzählt, es sei schwierig, ehrenamtliche Helfer zu finden.
In den untenstehenden Liste sind einige Gründe gesammelt, die Menschen davon
abhalten könnten, sich ehrenamtlich zu engagieren.
Wie wichtig schätzt du diese Gründe ein?
nicht wichtig

eher wichtig

‚KO‘-Kriterium

großer Zeitaufwand
Bürokratie
Festlegung auf langen Zeitraum
Sorge, mangels Nachfolger später
nicht aufhören zu 'dürfen'
Sorge, privat für Fehler zu haften
Sorge, für Fehler öffentlich
gebrandmarkt zu werden (z.B.
durch die Presse)
Personen im Team, die man nicht
mag
Einstellung: ‚Das haben wir schon
immer so gemacht‘
Kosten im Amt
andere Gründe:

9 Was könnte Menschen dazu ermutigen, sich ehrenamtlich zu engagieren?
nicht wichtig
Spaß an Teamarbeit
Sinnvolle Tätigkeit, Hobby
Möglichkeit, Talente einzusetzen
Neues dazulernen
Personen im Team, die man mag
Leute kennenlernen, mit denen
man sonst keinen Kontakt hätte
Gestaltungsmöglichkeiten

eher wichtig

extrem
wichtig

Wunsch, etwas Gutes für das Dorf
zu tun
Öffentliche Wahrnehmung
andere Gründe:

10 Hast du dich schon einmal ehrenamtlich im Dorf engagiert?
nein, noch nicht
ja, ab und an
ja, intensiv







11 Was waren für dich die entscheidenden Gründe dafür oder dagegen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
12 Denkst du, dass neue Mitbürger in Mellen gut aufgenommen werden? JA



NEIN



13 Welche jetzigen Möglichkeiten helfen Neubürgern, sich in Mellen wohlzufühlen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

14 Was wäre wünschenswert, damit sich Menschen hier schnell wohlfühlen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

15 Wie beurteilst du die Nähe Mellens zu verschiedenen Orten sowie die Erreichbarkeit mit
Bus bzw. Bürgerbus?
Entfernung
nah
weit

mit Bus
gut erreichbar

mit Bus schlecht /
nicht erreichbar

Kindergarten









Schule









Arbeitsstätte









Einkaufsmöglichkeiten









ärztliche Versorgung









Freizeitaktivitäten









16 Welche Busverbindung/en würdest du gerne zusätzlich nutzen?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
17 In Stockum gibt es eine ‚Mitfahrerbank‘: wer eine Mitfahrgelegenheit nach Sundern
sucht, setzt sich dort hin und kann mitgenommen werden. Würdest du eine solche Bank
für Mellen nutzen…

als Fahrer?



als Mitfahrer?



gar nicht?



18 Würdest du eine App, die die Mobilität in Mellen unterstützt, nutzen …
als Fahrer?



als Mitfahrer?

19 Wie beurteilst du die Internetversorgung in Mellen?
sehr schlecht mäßig in Ordnung gut



gar nicht?

weiß nicht

Festnetz











mobil D1-Netz











mobil andere Netze











20 Nutzt du die folgenden Informations-/Mitwirkungsmöglichkeiten?
JA, regelmäßig
JA, selten

NEIN, nie













Mellen-Dorfverteiler







Facebook-Seite zu Mellen







Jahresübersicht der Veranstaltungen







JHV der einzelnen Vereine







'Schwarze Bretter'







Kneipenabende im Landmarkt







Dorfversammlung
Mellener Homepage
(www.mellen-sauerland.de)



21 Wie beurteilst du die Attraktivität des Landmarktes?
1 - schlecht
1
2

3

4 – gut
4

keine
Meinung

Brot- und
Brötchenangebot
Lebensmittelangebot
Kuchenangebot
Café
Freundliche Bedienung
Preise
Attraktivität des
Innenraumes
Attraktivität der Terrasse
Nutzung für
Feierlichkeiten
Versammlungsort
Kneipenabend
Öffnungszeiten

22 Welche Anmerkungen zum oder Wünsche an den Landmarkt hast du?
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
23 Welche Einrichtungen vermisst du in Mellen?










Lebensmittelgeschäft
Post-/Paketstation
Betreuung für Kleinkinder
Treffen für Kinder/Jugendliche
Freizeitangebote für Senioren
spontane Absprachen zu Mitfahrgelegenheiten
Pinnwand, um z.B. Schülern das Anbieten von Babysitten, Hilfsarbeiten im
Garten etc. zu ermöglichen
anderes: _______________________________

24 Mittlerweile können von Kindern bis Senioren viele Leute mit Smartphones umgehen.
Angenommen, man würde eine App als ‚Marktplatz Mellen‘ programmieren.
Welche Möglichkeiten sollte eine solche App bieten?







Ankündigung von Veranstaltungen in Mellen
Pinnwand
Absprache zum gemeinsamen Besuch von Veranstaltungen in Mellen und
überörtlich
Mitfahrvermittlung
anderes: _________________________________________________

25 Wie alt bist du?
26 Welches Geschlecht hast du ?

27 Gebürtiger Mellener
bzw. in Mellen aufgewachsen

_____________ Jahre






männlich
weiblich
ja
nein

28 Welchen anderen Punkte sind dir zum Ort Mellen wichtig?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

29 Zum guten Schluss: Wie würdest du den folgenden Satz ergänzen?
Bitte trage deine Ergänzung in die Sprechblase ein.

Vielen Dank für deine Unterstützung!
Über das Ergebnis der Umfrage werden wir voraussichtlich ausführlich in der nächsten
Dorfversammlung am 11. September im Landmarkt berichten.
Zusätzlich werden wir eine Zusammenfassung auf der Mellen-Dorfseite im Internet
(www.mellen-sauerland.de) und am schwarzen Brett gegenüber der Kirche
veröffentlichen.

