
„Leben in zukunftsfähigen Dörfern“
Ausschreibung für ein Modellprojekt zur Unterstützung nachhaltiger ländlicher

Entwicklung
zur Förderung beantragt beim Umweltbundesamt

Projektfragebogen

A) Allgemeine Informationen

B) Wie beurteilen Sie Ihre Dorfgemeinschaft?

1. Wie viele Einwohner hat das Dorf? (zutreffendes bitte ankreuzen)

unter 250
250 - 450 
450 – 700
700-1.000

2. Wie hoch ist der Bevölkerungsanteil von alten und jungen Menschen? (Bitte %-Angaben eingeben)

Bis 25 Jahre: %

Über 60 Jahre: %

3. Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit in Ihrem Landkreis? (zutreffendes bitte ankreuzen)

unter 10%
10%-15%
15% - 20%
über 20%

Adresse:

Ansprechpartner:

Kontaktdaten:

Warum wollen Sie 
sich für dieses Projekt 
bewerben?

Beschriftungsfeld



4. Welche Unternehmen / Selbständigkeiten / besonderen Fähigkeiten / Talente gibt es im Dorf oder in 
der unmittelbaren Umgebung? Gibt es Arbeitsplätze vor Ort?

5. Wie schätzen Sie die Offenheit der Dorfbevölkerung für eine nachhaltige Dorfentwicklung ein? 
(zutreffendes bitte ankreuzen)

hoch bis sehr hoch
mittelmäßig
gering

6. Wie hoch ist die Toleranz gegenüber Hinzuziehenden? Werden diese gut in Ihre Dorfgemeinschaft 
integriert? (zutreffendes bitte ankreuzen)

hoch bis sehr hoch
mittelmäßig
gering

7. Wie hoch schätzen Sie die Bereitschaft der Dorfgemeinschaft ein, dass diese an einer neuen Vision 
und Perspektive für Ihr Dorf mitarbeiten? 

hoch bis sehr hoch
mittelmäßig
gering

8. Welche Vereine gibt es und wie bringen sich diese im Dorf ein?



9. Wie viele aktive Mitglieder hat die Kirchgemeinde?

10. Gibt oder gab es außergewöhnliche, besondere Persönlichkeiten / Themen / Geschichten die das 
Dorf maßgeblich beeinflussen oder beeinflusst hatten?

11. Wie hoch ist das Interesse an dem Thema Migration, Integration von motivierten und kreativen 
Migranten, die bei der Dorfentwicklung mitgestalten? (zutreffendes bitte ankreuzen)

hoch bis sehr hoch
mittelmäßig
gering

C) In welchen Zustand befindet sich das Dorf und die Infrastruktur?

12. Gibt es nutzbares Land (z.B. Kirchen-und Gemeindeland), leerstehende, günstige Immobilien zum 
Kauf oder zur günstigen Nutzung? Wenn ja, bitte hier nennen:



13. Welche weiteren natürlichen oder besonderen Ressourcen (See, Fluss, Wald, Streuobstwiesen, 
Touristische Attraktionen etc.) hat Ihre Gemeinde?

14. Wo ist der nächste Kindergarten, Grundschule, Sekundarschule? (zutreffendes bitte ankreuzen)

              Kindergarten              Grundschule               Sekundarschule

Im Ort    

max. 10km entfernt

über 10km entfernt

15. Gibt es öffentliche Orte, wo Menschen sich – regelmäßig – treffen? Wenn ja, welche sind das?



16. Gibt es öffentliche Feste oder Feiern? Wenn ja, welche und wann finden diese statt?

17. Wie sieht die Daseinsvorsorge vor Ort aus? Gibt es Schulen, Ärzte, Einkaufsläden? (welche?)

18. Wie sieht die öffentliche Verkehrsanbindung an den Wochentagen aus? (zutreffendes bitte 
ankreuzen)

Max. 3mal am Tag Seltener als alle 
zwei Stunden

ca. alle zwei 
Stunden  

häufiger als alle 
zwei Stunden

Busanbindung

Zuganbindung

19. Wie sieht die öffentliche Verkehrsanbindung an den Wochenenden/Feiertagen aus? (zutreffendes 
bitte ankreuzen)

Max. 3mal am Tag Seltener als alle 
zwei Stunden

ca. alle zwei 
Stunden  

häufiger als alle 
zwei Stunden

Busanbindung

Zuganbindung



20. Gibt es in Ihrem Dorf eine Selbstversorgung mit Lebensmitteln? (Tierhaltung, Obst und 
Gemüsebau, Imkerei etc.)

21. Wie sieht die finanzielle Situation der Gemeinde und Kirchgemeinde aus?

gut bis sehr gut
zufriedenstellend
ungenügend

Ggf. genauere Informationen dazu:

22. Gibt es bestimmte Ziele, die Sie in den letzten Jahren bzw. derzeit verfolgen bzw. verfolgt haben? 
Beziehen diese sich auch auf Nachhaltigkeitsstrategien?



Wenn ja: 
Liegt die Zielstellung in einem/mehreren der folgenden Bereiche? (bitte ankreuzen)

Demografischer Wandel

Ressourcenschonung

Zukunftsfähige Energieversorgung und Klimaschutz

Bildung für nachhaltige Entwicklung

Faires Wirtschaften und nachhaltiger Konsum

Zukunftsfähige Gesellschaft und globale Partnerschaften

Integrierter kommunaler Nachhaltigkeitsprozess

23. Gibt es sonstige Informationen zum Dorf, die Sie uns im Rahmen dieses Projektes gerne mitteilen 
möchten?

24. Haben Sie eine Internetseite oder Anbindung an eine Internetseite über die 
Verwaltungsgemeinschaft? 

Wenn ja, bitte hier nennen:

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung zusammen mit diesem ausgefüllten Fragebogen bis 
30.04.2017 an die jeweilige email-Adresse der Vor-Ort-Koordinator*innen

Vielen Dank für Ihre Antworten und Ihre Bewerbung!
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