BVV Herchen: Auswertung der Fragebögen im Rahmen der Aktion "Hallo Herchen" / 2018
abgegebene Fragebögen: 24 davon ohne 2. Blatt: 17
erhaltene Kontaktdaten: 8
Zitate der Freitextfelder in kursiver Schrift

Blatt 1
Sind Sie Mitglied im BVV?
2
7
15

[ ] Ja, aktiv
[ ] Ja, inaktiv
[ ] Nein, ___________________________________________________________
Nicht mehr wohnhaft in Herchen
aber...
ich würde gerne Mitglied werden
Kein Wohnsitz in Herchen, regelmäßiger Gast

Fühlen Sie sich ausreichend über den BVV informiert?
5
16
2
10
10

[ ] Nein
[ ] Ja, ich nutze,
die Informationen meiner Frau
[ ] die Webseite (http://www.bvv-herchen.de/)
[ ] den Schaukasten (vor dem Kurpark)
[ ] die Ankündigungen in der lokalen Presse
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Was gefällt Ihnen an der Arbeit des BVV besonders gut / nicht so gut?

2
3
3

Wirklich toll, was der BVV für das Dorf leistet!
Ohne den BVV würde hier vieles verkommen
immer aktiv bleiben
Es müßte mehr Arbeitsdienste geben! Die zweimal im Jahr sind zu wenig. Wenn man an den Tagen nicht kann,
war man quasi das ganze Jahr nicht da.
bes. gut
Gefällt: Die Initiative, breite Basis
Ausstellungen / Fotoausstellungen
Bewahrung der historischen Informationen.
Engagement für Belange des Ortes
Pflege der Wanderwege / Bänke und Bewirtschaftung des Kurparks
Pflege des Dorfbildes
Die Pflege von Minigolf, Spielplatz und Kurpark gut. Ortskern schlecht.
Die sorgsame ständige Aufsicht zur Sicherheit im Ort.

Was vermissen Sie beim BVV / welche Aktivitäten sollte der BVV intensivieren?
Um Nachwuchs werben!
regelmäßige Öffnungszeiten mit Informationen
Mehr Arbeitsdienste / Gruppen bilden!
Infoveranstaltungen zu historischen Themen z.B. "Erzählabende"
Kinderfest, Aktivitäten wieder aufnehmen, die es mal gab
Ich weiß zwar nicht wie, aber vielleicht auch für jüngere (Jugendliche) interessant machen, so dass man auch davon
Meinungen hat.
Parteiübergreifenden Einsatz für den Ort
Erweiterung des Spielplatzes inkl. Babyschaukel
Sich nicht nur auf Minigolf, Spielplatz und Kurpark konzentrieren, sondern auch Ortskern pflegen
Das Gewächs an der Thingstätte (wo früher Stufen waren) könnte weg...
Pflege der Thingstätte zum Gedenken an die NS-Zeit -> Entfernung des Gewächses auf den Stufen
Neben dem Siegtaler Hof und dem Parkcafe auch die Menschen der Löwenburg mit einzubeziehen
Etablierung einer Bürgerplattform (nicht nur digital)
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Könnten Sie sich vorstellen, beim BVV mitzuarbeiten?
7

17
3

[ ] Nein, _________________________________________
zu weit weg, zu viel weg
da ich bereits in anderen Vereinen in Herchen tätig bin.
ich bin nun 80 J geworden
[ ] Ja, ich arbeite bereits mit
[ ] Ja, zu gelegentlichen Arbeitseinsätzen, Festen u.ä., wenn es meine Zeit erlaubt
(mit oder ohne Mitgliedschaft / feste Verpflichtungen)
[ ] Ja, ich könnte mich regelmäßig einbringen, vor allem in folgenden Bereichen: _____________
Kinderfest
Ja, beim Kinderfest
Bänke in meiner Nachbarschaft pflegen (rund um Appelhof)

Die Aktivitäten im BVV bieten Zugezogenen und Alteingesessenen
die Gelegenheit, sich kennenzulernen.
12
7
12

[ ] Ich habe keinen Bedarf nach weiteren Kontakten.
[ ] Bei gemeinsamen Arbeiten kann man sich ungezwungen kennenlernen.
[ ] Man kann sich besser bei Festen kennenlernen.
[ ] Der BVV sollte sich durch gesonderte Veranstaltungen darum bemühen, dass die Bürger sich kennenlernen.
[ ] Die Bürger lernen sich besser außerhalb des BVV kennen / Dies sollte nicht zum Aufgabenbereich des BVV zählen.
Nicht Hauptaufgabe des BVV

Zur Zeit hat der BVV folgende Ausschüsse: Pflege Ortsbild, Bürgerliche Belange,
Wirtschaftsbetriebe, Wege & Bänke, Heimatkunde & Dorfarchiv
6
8
1
2

[ ] Ich kenne die Ausschüsse und die Verantwortlichen der Ausschüsse.
[ ] Ich möchte mehr über die Ausschüsse informiert werden.
[ ] Ich vermisse folgende Ausschüsse: ___________________________________
Öffentlichkeitsarbeit
[ ] Ich wäre auch bereit, in Ihnen mitzuarbeiten
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Die Webseite des BVV (http://www.bvv-herchen.de)...
8
4

7
2

[ ] ...kenne ich nicht
[ ] ...kenne ich, nutze ich aber nicht, weil: ______________________________
ich mir ehrlich gesagt noch nicht soviel Gedanken darum gemacht habe, wäre aber bereit dies zu ändern
keine Lust im Netz zu stöbern
nicht aktuell
zu wenig Dynamik
[ ] ...nutze ich sporadisch
[ ] ...nutze ich regelmäßig

Was gefällt Ihnen an der Webseite gut / nicht so gut?
Kann ich nicht beurteilen, da ich noch nicht drauf war.
mehr Informationen zu den aktuellen Aktivitäten
modernes Erscheinungsbild, auch farblich ansprechend; "Über Herchen" lässt sich noch ausbauen (wird ja gemacht)
Gut: Das es eine gibt. Nicht gut: Aktualität, Gestaltung
Kenne ich noch nicht
Berichte gut, Aufmachung gut

Der BVV bietet die Möglichkeit, die Interessen der Herchener in der Gemeinde
Windeck zu bündeln und an entsprechender Stelle vorzubringen.
20

[ ] Der BVV sollte sich aus der Lokalpolitik heraushalten
[ ] Der BVV sollte die Interessen der Herchener in der Gemeinde Windeck vertreten
[ ] Ich habe folgende Anmerkungen:______________________________
Betr. Löwenburg: Ein Mediator sollte zwischen Eigentümer + BVV vermitteln, denn die Löwenburg ist für Herchen wichtig
Um ein möglichst objektives Bild der Herchener Bürger*innen zu erhalten, müßte man entsprechend viele Bürger erreichen.
Die Interessen aller Herchener lassen sich natürlich nur dann vertreten, wenn zumindest eine breite Mehrheit besteht.
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Der BVV pflegt die Wege und Bänke und entfernt Unkraut dort,
wo die Gemeinde es nicht leisten kann. All dies hängt natürlich von der
Zahl der freiwilligen Helfer ab.
Was gefällt Ihnen an den Arbeiten des BVV zur Ortsverschönerung / nicht?
Früher gab es Aufrufe, so daß sich auch Nichtmitglieder engagieren
Dass sich der BVV dafür einsetzt, dass "unser" Dorf schön und sehenswert bleibt.
ich finde die Arbeit gut und wichtig
Ich finde es toll, was der BVV leistet, wofür eigentlich die Gemeinde zuständig wäre.
Zu wenig Termine! Gruppen bilden damit man Terminwahl hat.
Sehr positiv, die sauberen Wege und guten Sitzgelegenheiten zur Rast
Mir gefällt die Eigeninitiative
alles gut, Herchen ist gut wanderbar
Mehr Pflege des Ortsbildes, Z.B. Kanonen (Dachreinigung)
Tragende Säule für diese Themen

Der BVV hat das Ortsarchiv von Herchen auf- und ausgebaut.
6
2
14

[ ] Ich wusste gar nicht, dass es ein Archiv von Herchen gibt.
[ ] Das Ortsarchiv interessiert mich nicht.
[ ] Der BVV sollte Teile des Archivs häufiger ausstellen
[ ] Sonstige Anmerkungen zum Ortsarchiv:________________
Ist gut wie es ist!
Online verfügbar machen

Blatt 2
Ihre zusätzliche Nachricht an den BVV:______________
4
5
5
4

Ihr macht einen tollen Job. Vielen Dank dafür!
[ ] Ich wäre bereit, wenn es meine Zeit erlaubt, bei Arbeitseinsätzen, Festen u.ä. mitzuhelfen.
[ ] Ich möchte in folgenden Ausschüssen mitarbeiten: ________________________________________________________________
[ ] Ich möche über die Aktivitäten des BVV informiert werden
[ ] per E-Mail
__________________________ (E-Mail Adresse angeben)
[ ] per Post
___________________________ (Anschrift angeben)
[ ] auf andere Weise: _____________________________
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