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Ihre Meinung ist uns wichtig! 
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

unsere Ortsgemeinde erhält für die Durchführung einer Dorfmoderation eine 
Förderung durch das Land. Was aber bedeutet eigentlich Dorfmoderation?  

Unterstützt durch eine neutrale Person als Moderator wollen wir Sie, die Bürgerinnen 
und Bürger aus Fischbach, aktiv in die Dorfentwicklung einbinden. Zentraler Bestandteil 
der Dorfmoderation ist die Beteiligung aller Bevölkerungsschichten. 

Der Blick ist dabei auf die Zukunft gerichtet. Was ist nötig, um in Fischbach auch in 
Zukunft die Lebensqualität zu erhalten oder zu verbessern? Bestandteil der Moderation 
ist auch, im Dorf die gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen 
Herausforderungen zu beleuchten. Besonders wichtig sind Ihre Einschätzungen über 
Ihr Dorf und seine Entwicklungschancen. Der Prozess und die Ergebnisse der 
Dorfmoderation werden abschließend dokumentiert und dienen als Leitlinie zum 
Dorfentwicklungskonzept und damit für die Planung der nächsten fünfzehn Jahre.  

Ganz herzlich dürfen wir schon heute einladen zur Auftaktveranstaltung am 
Dienstag, 15. November um 19 Uhr im Bürgerhaus. Im Vorfeld möchten wir Sie 
herzlich einladen, diesen Fragebogen auszufüllen, um schon vor dem Auftakt in die 
Dorfmoderation ein breites Meinungsbild der Bevölkerung zu erhalten. 

Gemeinsam möchte die Ortsgemeinde mit dem KOBRA-Beratungszentrum aus Landau 
Ihre Ideen, Vorschläge und Anregungen aufgreifen. Zur Umsetzung der Maßnahmen 
können Sie sich dann aktiv an der Entwicklung unserer Ortsgemeinde in 
Arbeitsgruppen engagieren und die Maßnahmen nachhaltig gestalten. 

Bitte werfen Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 4. November vor dem 
Bürgerhaus in den dafür vorgesehenen Dorfmoderations-Briefkasten! 

Sollten Sie für Ihren Haushalt noch weitere Fragebögen benötigen, können Sie diesen 
unter  s.leidner@fischbach-pfalz.de oder (06305) 7150010 anfordern. 

Gerne können Sie den Fragebogen auch online ausfüllen. Gehen Sie dafür einfach auf 
unsere Homepage unter www.fischbach-pfalz.de oder scannen Sie den hier 
abgedruckten QR-Code mit Ihrem Handy. 

Herzlichst, 

Ihr 

 

 

 

Sascha Leidner, Ortsbürgermeister 
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1. Haushaltsgröße  

 1 Person  2 Personen  3-4 Personen  5 oder mehr Personen 

 

2. Altersangabe (freiwillig) 

 bis15 Jahre    16 bis 20 Jahre  21-40 Jahre  41-60 Jahre  61-80 Jahre  

 über 80 Jahre 

 

3. Was gefällt Ihnen an unserer Ortsgemeinde besonders gut? 

 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

4. Wenn Sie die Möglichkeit hätten, in Fischbach aktiv etwas zu verändern, 
was wäre dies? 
 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

5. Öffentliche Verkehrsanbindung & Mobilität 

Nutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel (ÖPNV)? 

 oft   selten    gar nicht 

 

Wie schätzen Sie die öffentliche Verkehrsanbindung in die Region ein? 

 gut   mittelmäßig  schlecht 

 

Benötigen Sie Hilfe, um z.B. nach Hochspeyer, Enkenbach-Alsenborn, Kaiserslautern 
oder andere Orte zu gelangen? 

 ja   vielleicht    nein 
 

Welche Orte genau: 

  

  

 

Besteht Interesse an Fahrgemeinschaften / Fahrdienste zur Arbeit, für 
Alltagsgeschäfte oder zum Arzt? 

 ja   nein 

 
Wenn ja, wohin? 

___________________________________________________________________________________________ 
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Nutzen Sie die bestehenden Radwege in der Umgebung? 

 ja    nein  

 
Wie schätzen Sie die Radwegeverbindungen in der Region ein? 

 gut    mittelmäßig    schlecht 

 
Gegebenenfalls Begründung / Erläuterung: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Sind Sie am Aufbau eines Car-Sharing-Systems interessiert? 

 ja    nein     vielleicht 

 

Würden Sie öffentliche E-Ladestationen nutzen? 

 ja    nein     vielleicht 

 

6. Nahversorgung (Einkaufsmöglichkeiten), Dienstleistungen (Post, Bank), 
medizinische Versorgung 

 

Wie beurteilen Sie die Einkaufsmöglichkeiten in Fischbach? 

 gut   mittelmäßig    schlecht 

 

Sofern die Nahversorgung in Fischbach verbessert werden müsste, wäre ein 
Dorfladenkonzept eine Möglichkeit. Hätten Sie Interesse sich an einem solchen 
Projekt aktiv zu beteiligen? 

 ja   nein 

 

Wenn Sie die vorherige Frage mit „ja“ beantwortet haben, in welcher Form könnten 
Sie sich Ihre Aktivität vorstellen? (freie Formulierung) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Wie erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte? 

 online (Internet/Smartphone)   in der nächsten Filiale vor Ort 

 

Wenn Sie die Bankgeschäfte in der nächst möglichen Filiale erledigen, wieviel 
Kilometer müssen sie dazu zurücklegen? 

 bis 5 km   bis 10 km    über 10 km 
 

Wie beurteilen Sie die Dienstleistungsangebote, wie z. B. Post, in Ihrem Ort? 

 gut   mittelmäßig  schlecht 
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Gegebenenfalls Begründung / Erläuterung: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Sehen Sie einen Bedarf an besserer ärztlicher, medizinischer oder pflegerischer 
Versorgungsangebote vor Ort, z.B. durch ambulante Dienste, Apotheken? 

 ja   nein 
 

Wenn ja, welche? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Digitale Versorgung  

Wie beurteilen Sie die Versorgung Fischbachs mit schnellem Internet? 

 gut   mittelmäßig  schlecht 

 

Wie beurteilen Sie die Versorgung Fischbachs mit Mobilfunk? 

 gut   mittelmäßig  schlecht 

 
Raum für Ihre Begründung: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

8. Bauen und Wohnen  

Planen Sie in naher Zukunft bauliche Veränderungen an Ihrer Immobilie? 

 ja   nein  vielleicht 
 

Wenn ja, welche?  

 Neubau   Um- oder Anbau       Modernisierung       Abriss 

 

Überlegen Sie sich, Ihr Gebäude zugunsten einer kleineren Wohnmöglichkeit 
aufzugeben? 

 ja    nein       vielleicht 

 

Sind Sie auf der Suche nach einem Baugrundstück oder einer Wohnimmobilie? 

 ja    nein       vielleicht 

 

9. Alt werden im Dorf / Neue Wohnformen 

Benötigen Sie Informationen zum barrierefreien Umbau der eigenen Häuslichkeit? 

 ja   nein 
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Überlegen Sie sich, Ihr Gebäude zugunsten einer kleineren Wohnmöglichkeit 
aufzugeben? 

 ja    nein    vielleicht  
 

Besteht bei Ihnen jetzt oder in naher Zukunft Bedarf / Interesse an altengerechten, 
barrierefreien Wohnungen in Fischbach? 

 ja, in den nächsten 5 Jahren 

 ja, in den nächsten 10 Jahren 

 nein 
 

Haben Sie Interesse an einer Veranstaltung zum Thema Wohnen im Alter / Neue 
Wohnformen / Mehrgenerationen-Wohnen / Wohn-Pflege-Gemeinschaft in 
Fischbach? 

 ja   nein 
 

10. Begegnungs- und Treffpunkte in Fischbach 

Wie wichtig finden Sie einen Ort/Gebäude, an dem sich die Dorfgemeinschaft trifft, 
wo größere Versammlungen, kulturelle Veranstaltungen oder sonstige 
Veranstaltungen abgehalten werden können? 

 sehr wichtig   wichtig   gar nicht wichtig 

 

Haben Sie Interesse an einem gemeinsamen, monatlichen Mittagstisch? 

 ja   nein 
 

Besteht von Ihrer Seite Interesse an einem Bürgercafé, das ehrenamtlich betrieben 
wird? 

 ja   nein 
 

Sind Gebäude, Straßen, öffentliche Plätze attraktiv und laden zu gemeinsamen 
Aktivitäten ein?  

 ja   nein 
 

Besteht hier Änderungsbedarf?  

 ja   nein 
 

Wenn ja, welcher?: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

Haben Sie Interesse an gemeinschaftlichen Treffen / Aktionen? 

 Spieleabende/-nachmittage 

 Tauschbörse 

 Repaircafé (Reparieren alter Dinge) 
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 Krabbeltreff 

 Bewegungstreff 

 Sporttreffs 

 zusätzliche Kinderbetreuung 

 Theater  

 Heimat, Kultur und Brauchtumspflege   

 Dorfgeschichte 

 Handarbeiten/Basteln  

 kleinere Reparatur-/Unterhaltungsarbeiten (Rentnertruppe) 

 Grünflächenpatenschaften 

 Sonstiges:  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11. Kinder- und Jugend 
 

Wie bewerten Sie das Angebot an Spiel-, Freizeit- und Begegnungsmöglichkeiten für 
Kinder- und Jugendliche in der Ortsgemeinde?  

 gut   mittelmäßig  schlecht 

 

Gegebenenfalls Begründung / Erläuterung/ Vorschläge: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

12. Vereinsangebote 
 

Wie bewerten Sie das Vereinsangebot in Fischbach? 

 
 gut   mittelmäßig  schlecht 

 

Gegebenenfalls Begründung / Erläuterung/ Vorschläge: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
Sind Sie Mitglied in einem oder mehreren Vereinen? 

 

 ja  nein 
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Falls ja, in welchen? 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Können Sie sich vorstellen, sich in einem Verein zu engagieren? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Was hat Sie bisher ggfls. daran gehindert, sich in einem Verein oder Verband in 
Fischbach zu engagieren? 
 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

13. Umwelt, Natur und Energie 

 

Wie bewerten Sie die bisherigen Anstrengungen der Ortsgemeinde und Ihrer 
Einwohner im Bereich des Klima- und Umweltschutzes?  

 gut   mittelmäßig  schlecht 

 

Gegebenenfalls Begründung / Erläuterung/ Vorschläge: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

14. Raum für Ihre Anregungen, Ideen und Wünsche: 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

Persönliches Angaben  
(freiwillig) 

 

Name:  ________________________________________________________________________ 

Adresse: ________________________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________________________________________________ 

E-Mail: ________________________________________________________________________ 


