
Dorfgemeinschaft Rehren A/R 

Wie geht es weiter? 
Ziel und Zweck der Dorfgemeinschaft Rehren A/R ist die Förderung des Naturschutzes und 
der Landschaftspflege sowie die Förderung der Heimatpflege, der Heimatkunde, der Kultur 
und des örtlichen Brauchtums. 

Die Dorfgemeinschaft hat sich in den letzten Jahren vor allem um die Dorferneuerung 
gekümmert. Mit der Errichtung des Dorfgemeinschaftshauses ist diese Aufgabe nun 
abgeschlossen. Die Schwerpunkte der zukünftigen Aktivitäten sollen mit allen Interessierten 
im Rahmen eines Workshops festgelegt werden. Zur Vorbereitung dieses Workshops möchten 
wir mit diesem Fragebogen allen Dorfbewohnern die Möglichkeit geben, ihre Wünsche zu 
artikulieren und Prioritäten zu definieren. 

Wir bitten um Rückgabe bis zum 31.07.2021 in den hierfür vorgesehenen Briefkasten am 
Dorfgemeinschaftshaus.   

Fragen: 

1. Bitte ordnen Sie sich einer Altersgruppe und Geschlecht zu. 

☐ weiblich   ☐ männlich  ☐ anders 

☐ unter 14 Jahre 

☐ 14 – 20 Jahre    ☐ 21 – 40   Jahre 

☐ 41 – 60 Jahre    ☐ über 60 Jahre 

 
2. Welche Angebote fehlen, um Rehren noch attraktiver zu machen? 

 
a. ……………………………………………………………... 

 
b. ……………………………………………………………... 

 
c. ……………………………………………………………... 

 

3. Wo sollte der Dorfgemeinschaftsverein zukünftig die Schwerpunkte seiner Aktivitäten 
setzen? 
 

☐ Kulturelle Veranstaltungen? (z.B.: Kino, Vorträge (welche Themen?), Kurse (wozu?), etc. 
oder was wäre sonst für Dich/Sie interessant?) 

 
……………………………………………………………... 

☐ Gesellige Veranstaltungen? (z.B.: Dorfkneipe, Dorfcafé, oder was wäre sonst für Dich/Sie 
interessant?) 

 
……………………………………………………………... 



☐ Zusätzliche Maßnahmen im Bereich Ökologie und Umweltschutz? (was wäre besonders 
wichtig?) 

 
……………………………………………………………... 

☐ Sonstiges/eigene Vorschläge: 

 
……………………………………………………………... 

 
4. Würdest Du/würden Sie folgende Angebote selbst nutzen? 

(bitte ankreuzen) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Infos, Hilfsangebote, Mitbringdienst, etc.) 

 
5. Wo würdest Du/würden Sie gerne mitwirken? 
       (Bitte ankreuzen) 

Dorfkneipe ☐  ja  ☐    nein 
Café “Klönschnack um 4“ ☐  ja  ☐    nein 
Erntefest ☐  ja  ☐    nein 
Naturgruppe ☐  ja  ☐    nein 
Veranstaltungsgruppe ☐  ja  ☐    nein 
Sonstiges (bitte Vorschläge unterbreiten) ☐  ja  ☐    nein 

 
 

……………………………………………………………... 
 

……………………………………………………………... 

 

6. Bad Nenndorf bewirbt sich für die Landesagartenschau 2026. Sollte Rehren sich hier 
einbringen und wenn ja, mit welchen Themen/Projekten? (Bitte ankreuzen!) 

☐  Nein 

☒  Ja 

Themen/Projektvorschlag: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………. 

  
Dorfladen ☐  ja  ☐    nein 
Regelmäßige „Markttage“ ☐  ja  ☐    nein 
„Mitfahrbank“ ☐  ja  ☐    nein 
Verbesserter ÖPNV ☐  ja  ☐    nein 
Bücherkiste ☐  ja  ☐    nein 
Dorf-App*  ☐  ja  ☐    nein 
  


