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Ihre Meinung ist gefragt!  
Gestalten Sie die Zukunft für Brakelsiek! 

 
Liebe Anwohnerinnen und Anwohner von Brakelsiek, 
 

Sie haben die Möglichkeit die Zukunft Ihres Ortes aktiv mitzugestalten! 

Wir möchten gerne mit Ihnen zusammen Ideen umsetzen, wie Brakelsiek angesichts der sich verändernden 

gesellschaftlichen Prozesse lebenswert und zukunftsfähig bleibt. Dafür benötigen wir Ihre Hilfe, denn nur Sie 

als Bürgerinnen und Bürger wissen, was Sie bewegt und welche Herausforderungen und Interessen bestehen. 

Sie sind die Experten vor Ort! Wir möchten gerne mit Ihnen überlegen, was Ihren Alltag erleichtern und die 

Dorfgemeinschaft weiter beleben kann. 

 

 

Um einen ersten Einblick in die Strukturen von Brakelsiek zu erhalten und um Sie und Ihre Mitbürger etwas 

besser kennenzulernen, führen wir (das SCS-Projektteam vom Kreis Lippe) eine anonyme Befragung durch, 

bei der die Angaben absolut freiwillig sind*.  

 
 

Bitte helfen Sie uns und beteiligen sich bis zum 16.05.2018 an der Umfrage und füllen den Fragebogen pro 

Haushalt einmal aus. Sie können den Fragebogen handschriftlich oder digital unter www.innovation-

landlab.de/projekte/smart-country-side/ ausfüllen. Die Rückgabe der Fragebögen kann entweder über 

die Sammelstellen oder postalisch erfolgen (siehe Rückseite). 

 

 

Die Ergebnisse der Umfrage möchten wir Ihnen gerne im Rahmen einer Dorfkonferenz am  

24.05.2018 um 18.30 Uhr im Gasthof Zum Postillion in Brakelsiek vorstellen. Ziel der 

Dorfkonferenz Brakelsiek ist es, Sie über das Projekt und die nächsten Schritte zu informieren und mit Ihnen 

die für Brakelsiek möglichen digitalen Anwendungen zu diskutieren und festzulegen. Wir würden uns freuen, 

wenn Sie teilnehmen! 

 

 

Sollten Sie noch Fragen zu dem Projekt Smart Country Side oder der Umfrage haben, können Sie sich gerne 

an Herrn Friedrich Dreier, Herrn Ulrich Loke, Herrn Dirk Steinmeier oder an das genannte Projektteam wen-

den.  

 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Dorf Multiplikatoren  SCS-Team 
Rückseite 
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Orte der Sammelboxen 
1. Sammelbox im Autohaus Pieper, Am Zollstock 6 
2. Briefkasten von Wolfgang Ridder, Schurenweg 2 
3. Briefkasten von Ulrich Loke, Am Bohlen 6a 
4. Briefkasten von Friedrich Dreier, Obere Str. 12 
5. Sammelbox in der Gasthof Zum Postillion, Weserstr. 6 

 
 
 

Postsendung an 
Innovationszentrum für Elektromobilität und                        

Erneuerbare Energie im Ländlichen Raum  

z.H. Frau Habighorst 

Energiepark 2 

D-32694 Dörentrup 

  
 
 

Kontaktdaten Projektteam 
Innovationszentrum für Elektromobilität und                        

Erneuerbare Energie im Ländlichen Raum  

Energiepark 2 

D-32694 Dörentrup 

 

Herr Dr. Klaus Schafmeister  05231-621049 k.schafmeister@kreis-lippe.de  

Frau Habighorst   05231-621150 a.habighorst@kreis-lippe.de 

Frau Merfort    05231-621048 t.merfort@kreis-lippe.de  

 

Weitere Informationen zum Projekt erhalten Sie unter  

www.owl-morgen.de/scs 

 

 

 

* Definition Digitalisierung: 

Unter Digitalisierung versteht man die Nutzung und Aufbereitung von Texten, Bildern oder allgemeinen Infor-

mationen eben nicht mehr auf Papier (analog), sondern digital auf Datenträgern wie Laptop, Smartphone oder 

Tablet. Wir erleben die Digitalisierung täglich, denn wir schreiben kaum noch Briefe, haben keine Filme mehr 

im Fotoapparat und telefonieren ohne Kabel. Insofern verändert die Digitalisierung unseren Alltag und kann 

uns dabei vielfach helfen. 

 

* Datenschutz: 

Es ist für uns selbstverständlich, dass wir mit den Daten, die Sie uns im Rahmen unserer Befragung anver-

trauen, verantwortungsvoll umgehen und dabei alle einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzrechts be-

rücksichtigen. Alle Angaben, die Sie machen, werden streng vertraulich und absolut anonym behandelt. Wir 

stellen sicher, dass Ihre Angaben nicht mit Ihrer Person in Verbindung gebracht werden. Alle Daten werden 

ausschließlich für den beschriebenen Zweck verwendet. Nach Abschluss der Erhebung und Auswertung wer-

den die Daten datenschutzgerecht gelöscht. 

 

mailto:k.schafmeister@kreis-lippe.de
mailto:a.habighorst@kreis-lippe.de
mailto:t.merfort@kreis-lippe.de
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Befragung im Rahmen von Smart Country Side im Modellort Brakelsiek 

Angaben zum Wohnstandort und zu persönlichen Lebensum-
ständen 
 

Ortsbild 
 
1. Wie bewertet Ihr Haushalt das derzeitige äußere Erscheinungsbild von Brakelsiek? 

☐ sehr gut ☐ gut 

☐ zufriedenstellend ☐ noch ausreichend 

☐ mangelhaft   

 
2. Was sind Ihre Lieblingsorte in Brakelsiek? 

 
 
3a. Sind Ihnen Leerstände in Brakelsiek bekannt? Wenn ja bitte markieren: 

☐ Gewerbegebäude 

☐ Wohnhäuser 

☐ Wohnungen 

☐ Landwirtschaftliche Gebäude 

 
 
3b. Empfinden Sie die Leerstände als Problem? 

☐ ja 

☐ nein 

☐ weiß nicht 

 
4. Wie beurteilen Sie die Entwicklung der Leerstände in Brakelsiek innerhalb der letzten 5 Jahre? 

☐ stark zugenommen 

☐ zugenommen 

☐ gleich geblieben 

☐ abgenommen 

☐ stark abgenommen 

 
Kommunikation und Zusammenleben in Brakelsiek 
 
5. An welchen Orten tauschen Sie sich mit anderen Dorfbewohnern aus und wie oft werden diese     
     Treffpunkte von Ihnen aufgesucht? (z.B. Dorfplatz, Spielplatz, Friedhof, Tankstelle, Gaststätte …) 

 
 
 
6a. Wie bewerten Sie den Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft in Brakelsiek?  

☐ sehr gut ☐ gut 

☐ befriedigend ☐ ausreichend 

☐ mangelhaft   
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6b. Wie würden Sie die Kommunikation bzw. das persönliche Miteinander im Dorf beurteilen? 

☐ sehr gut ☐ gut 

☐ zufriedenstellend ☐ ausreichend 

☐ mangelhaft   

 
 
7. Was ist aus Ihrer Sicht für das Zusammengehörigkeitsgefühl der Menschen in Brakelsiek bedeutsam   
    und wichtig? 

 sehr  
wichtig 

wichtig nicht von  
Bedeutung 

Kann ich nicht 
beurteilen 

die jeweilige Nachbarschaft ☐ ☐ ☐ ☐ 

das Vereinsleben ☐ ☐ ☐ ☐ 

die Gesamtgemeinde Schieder-Schwalenberg ☐ ☐ ☐ ☐ 

die Dorfgemeinschaft ☐ ☐ ☐ ☐ 

die ehrenamtliche Tätigkeit ☐ ☐ ☐ ☐ 

Bildungsangebote (ggf. auch außerorts) ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
8a. Unterstützen Sie Nachbarn oder Familienangehörige in Ihrem Umfeld im Bereich  
        Daseinsvorsorge? (z.B. zum Arzt fahren, Einkäufe mitbringen…) 

☐ ja ☐ nein 

 
 
8b. Wenn ja, welche Funktionen: 

☐ zum Arzt fahren 

☐ Einkäufe mitbringen 

☐ zu Freizeitaktivitäten bringen 

☐ Erledigungen im Haushalt 

☐ Erledigungen im Garten 

☐ Sonstiges: 

 

 
 
9a. Welche Gemeinschaftseinrichtungen sind Ihnen in Brakelsiek bekannt? 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
9b. Wie bewerten Sie die Ausstattung/Einrichtung und das Angebot der Ihnen bekannten Gemein- 
      schaftseinrichtung? Haben Sie noch Ideen zur Verbesserung? 

☐ sehr gut 

☐ gut 

☐ befriedigend 

☐ ausreichend 

☐ mangelhaft 

☐ Ideen/ Wünsche: 
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9c. Wenn Ihnen keine Gemeinschaftseinrichtung in Brakelsiek bekannt ist, fehlt Ihnen ein solches An- 
      gebot und welche Funktionen sollte diese Einrichtung dann übernehmen? 

☐ ja ☐ nein   

☐ Ideen/ Wünsche: 
 

 

 
 
10. Wie bewerten Sie das Vereinsangebot in Brakelsiek?  

☐ sehr gut ☐ gut 

☐ zufriedenstellend ☐ ausreichend 

☐ mangelhaft   

 
11. Wie beurteilen Sie das Freizeitangebot im Ort?  
      …für Kinder 

☐ sehr gut ☐ gut 

☐ zufriedenstellend ☐ ausreichend 

☐ mangelhaft   

 
      …für Jugendliche 

☐ sehr gut ☐ gut 

☐ zufriedenstellend ☐ ausreichend 

☐ mangelhaft   

 
      …für Erwachsene 

☐ sehr gut ☐ gut 

☐ zufriedenstellend ☐ ausreichend 

☐ mangelhaft   

 
      …für Senioren 

☐ sehr gut ☐ gut 

☐ zufriedenstellend ☐ ausreichend 

☐ mangelhaft   

 
 

Mobilität 
 
12a. In welcher Stadt bzw. Städten kauft Ihr Haushalt die Güter für Ihren täglichen Bedarf?  
        (Mehrnennungen möglich) 

 
 
 
12b. Wie oft kaufen Sie pro Woche ein? 

☐ täglich ☐ 1-Mal die Woche ☐ mehrmals die Woche 

 
 
12c. Nutzen Sie folgende Lieferdienste? 

☐ Apotheke ☐ lokale Lebensmittellieferdienste vom 
Supermarkt/ Bauernhof o.Ä. 

☐ keine  
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12d. Welches Verkehrsmittel nutzen Sie, um …  
 PKW Fahrrad Bus Taxi zu Fuß 
Einkäufe zu erledigen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

zu Freizeitaktivitäten zu gelangen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

zum Hausarzt zu gelangen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

zu Fachärzten zu gelangen? ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 
12e. Haben Sie Schwierigkeiten zu den in 12d. benannten Einrichtungen zu kommen? 

 nein ja Warum? 
Einkaufen ☐ ☐ _______________________________________ 

Freizeitaktivitäten ☐ ☐ _______________________________________ 

Hausarzt  ☐ ☐ _______________________________________ 

Fachärzten ☐ ☐ _______________________________________ 

 
 
13. Wie bewerten Sie die Taktung des Bus-Angebotes und wie oft wird der Bus in Ihrem Haushalt  
      genutzt? 

☐ sehr gut ☐ gut 

☐ zufriedenstellend ☐ ausreichend 

☐ mangelhaft   

 
       Häufigkeit Ihrer Bus-Nutzung: 

 
 
       Verbesserungswünsche für das Bus-Angebot in Brakelsiek: 

 
 
 

14a. Nutzen Sie Fahrgemeinschaften? 

☐ ja ☐ nein 

 
14b. Wenn JA, wie häufig und für welchen Anlass? 

Anlass (z.B. Sport) Häufigkeit (z.B. 1-Mal die Woche) 

1.  

2.  

3.  

 
 
15. Haben Sie Interesse daran, weniger mit dem eigenen PKW und mehr mit dem Bus oder mit  
      Fahrgemeinschaften zu fahren? 

 Ja nein 
mehr Bus-Nutzung ☐ ☐ 

mehr Fahrgemeinschaften bilden ☐ ☐ 

Mehr Carsharing/ App2Drive ☐ ☐ 
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16. Wie schätzen Sie Ihre körperliche Fitness ein? 
1. Person ☐ Sehr gut, nichts bringt mich so schnell aus der Puste. 

 ☐ Gut, ich bewege mich viel und regelmäßig. 

 ☐ Zufriedenstellend, habe keine Beschwerden und komme gut im Alltag zurecht. 

 ☐ Ausreichend, ich bin etwas eingeschränkt, bewältige meinen Alltag aber allein. 

 ☐ Mangelhaft, ich bin erkrankt oder benötige Hilfe im Alltag. 

   
2. Person ☐ Sehr gut, nichts bringt mich so schnell aus der Puste. 

 ☐ Gut, ich bewege mich viel und regelmäßig. 

 ☐ Zufriedenstellend, habe keine Beschwerden und komme gut im Alltag zurecht. 

 ☐ Ausreichend, ich bin etwas eingeschränkt, bewältige meinen Alltag aber allein. 

 ☐ Mangelhaft, ich bin erkrankt oder benötige Hilfe im Alltag 

   
3. Person ☐ Sehr gut, nichts bringt mich so schnell aus der Puste. 

 ☐ Gut, ich bewege mich viel und regelmäßig. 

 ☐ Zufriedenstellend, habe keine Beschwerden und komme gut im Alltag zurecht. 

 ☐ Ausreichend, ich bin etwas eingeschränkt, bewältige meinen Alltag aber allein. 

 ☐ Mangelhaft, ich bin erkrankt oder benötige Hilfe im Alltag 

   
4. Person ☐ Sehr gut, nichts bringt mich so schnell aus der Puste. 

 ☐ Gut, ich bewege mich viel und regelmäßig. 

 ☐ Zufriedenstellend, habe keine Beschwerden und komme gut im Alltag zurecht. 

 ☐ Ausreichend, ich bin etwas eingeschränkt, bewältige meinen Alltag aber allein. 

 ☐ Mangelhaft, ich bin erkrankt oder benötige Hilfe im Alltag 

   
5. Person ☐ Sehr gut, nichts bringt mich so schnell aus der Puste. 

 ☐ Gut, ich bewege mich viel und regelmäßig. 

 ☐ Zufriedenstellend, habe keine Beschwerden und komme gut im Alltag zurecht. 

 ☐ Ausreichend, ich bin etwas eingeschränkt, bewältige meinen Alltag aber allein. 

 ☐ Mangelhaft, ich bin erkrankt oder benötige Hilfe im Alltag 

 
Internet und Medien 
 
17a. Welche Datenübertragungsrate (Mbit/s) besteht in Ihrem Haushalt? 
        (Eine der folgenden Seiten hilft Ihnen bei der Ermittlung der tatsächlich verfügbaren  
        Internetgeschwindigkeit: z.B. www.beta.speedtest.net/de oder www.speedtest.net/de/)  
 
        ______________________________________________________ 
 
 
17b. Wie zufrieden sind Sie mit der verfügbaren Geschwindigkeit? 

☐ sehr zufrieden ☐ zufrieden 

☐ mäßig zufrieden ☐ weniger zufrieden 

☐ unzufrieden   

 
18. Welche technischen Kommunikationsgeräte sind in Ihrem Haushalt vorhanden? 

☐ Smartphone ☐ Telefon (Hausanschluss) 

☐ Tablet   

☐ Laptop   

☐ PC   

☐ Sonstiges: 
 
____________________________________________ 

http://www.beta.speedtest.net/de
http://www.speedtest.net/de/
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19. Wie gut schätzen Sie die Medienkompetenz* der Personen im Haushalt ein? 
Altersgruppen im 

Haushalt 
sehr gut gut zufriedenstellend ausreichend mangelhaft 

15 - 30 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

31 - 60 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

61 - 80 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

81 und älter ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
* Medienkompetenz = Umgang mit neuen technischen Geräten (Smartphone, Tablet, PC o.ä.). Fähigkeit sich 
selbständig und sicher im Internet zu bewegen und Wissen anzueignen. 
 
 
20. Welche digitalen Anwendungen werden häufig von Ihnen genutzt? 

☐ Recherche (z.B. Google, Bing, etc.) ☐ Mailen 

☐ Online-Banking ☐ Soziale Netzwerke (z.B. Facebook,  
Twitter, Instagram, etc.) 

☐ Einkaufen (z.B. Amazon oder andere  
Online-Shops) 

☐ Online Fernsehen oder Musik hören 
(z.B. Netflix, YouTube, Spotify) 

☐ Lebensmittel online einkaufen (z.B. Hello-
Fresh, etc.) 

☐ Arbeiten (z.B. Word, Excel, …) 

☐ WhatsApp oder Ähnliches ☐ Spielen 

☐ Sonstiges:   

 
      ____________________________________ 
 
 
21a. Besteht Ihrerseits Interesse an Themenveranstaltungen zur Digitalisierung?  

☐ ja ☐ nein 

 
 
21b. Wenn ja, welche Themen wären für Sie interessant? 
        z.B. Telemedizin, Datensicherheit, Medienkompetenz,… 

 
 
 
 
 

 
 
22. Wie würden Sie die digitale Kommunikation (z.B. über WhatsApp oder Facebook-Gruppen) im   
      Dorf beurteilen? 

☐ sehr gut ☐ gut 

☐ zufriedenstellend ☐ ausreichend 

☐ mangelhaft ☐ kann ich nicht beurteilen 

 
 
23. Wie schätzen Sie die Zukunftsfähigkeit Ihres Dorfes ein?  

☐ sehr gut ☐ gut ☐ mangelhaft 

☐ zufriedenstellend ☐ ausreichend   
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24. Welche digitalen Anwendungen könnten Sie sich für Brakelsiek vorstellen? 
 
 

 Was kann ich darunter verstehen? 

☐ Digitaler Marktplatz/ Dorf-App Digitale Bürgerplattform, in der sich die Menschen aus 
einem Dorf austauschen und sich untereinander ver-
netzten können. So könnte ein Digitaler Marktplatz 
aus verschiedenen Bausteinen bestehen, der den 
jeweiligen Bedarfen entspricht. Z.B. Mitfahranzeigen, 
Veranstaltungen (Bündelung der Termine), Su-
che/Biete, Hilfe (Ich benötige Hilfe zu bestimmten 
Themen). Die Informationen dienen ausschließlich 
dem eigenen Dorf sowie der besseren Vernetzung 
und Kommunikation im Ort.  

☐ Virtueller Schaukasten Aufstellung eines virtuellen, interaktiven Schaukastens 
in Brakelsiek, womit unterschiedliche Dienste angebo-
ten werden können: Informationen aus dem Kreis Lip-
pe und Brakelsiek, Hilfestellen im Ort, Schnittstelle 
zum Rathaus, Veranstaltungshinweise etc. 

☐ Virtuelles Brakelsiek/ Brakelsiek TV z. B. die Übertragung von Veranstaltungen (Sport, 
Kultur, und auch der Gottesdienst), News-Berichte mit 
Veranstaltungshinweisen, Online-Predigten, digitale 
Seelsorge, vereinsübergreifende Angebote im Dorf 
und vieles mehr 

☐ Digitale Kirchengemeinde z.B. Seelsorge via Skype, online Übertragung von 
Gottesdiensten und anderen Gemeinde-
Veranstaltungen, digitaler Gemeindebrief etc. 

☐ Verbesserung der Medienkompetenz/ 
Aufbau eines Kommunikationsortes in 
Brakelsiek 

Einführung in die Digitale Welt z.B. über einen Senio-
rentreff (Ausstattung Gemeinschaftsraum mit Tablets 
etc. in einer „Medienecke“). Dazu würden Schüler 
ausgebildet, die den Senioren die digitale Welt zeigen 
und den Umgang mit Smartphones und Tablets erklä-
ren. Generationenübergreifendes Lernen und persön-
liches Miteinander soll gestärkt werden. 
 

☐ Sonstiges: 
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Allgemeines 

 
25. In welchem Siedlungsgebiet von Brakelsiek leben Sie? 

☐ gelb – nördlich 

☐ blau – östlich 

☐ rot – südlich 

☐ grün – westlich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26. Seit wann besteht Ihr Haushalt in Brakelsiek? 

☐ weniger als 10 Jahre ☐ weniger als 25 Jahre ☐ 25 und mehr Jahre 

 
 
27a. Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? 
 
      __________________________________________ 

 
27b. Welche Altersgruppen leben in Ihrem Haushalt? 

☐ 0 - 15 

☐ 16 - 30 

☐ 31 - 60 

☐ 61- 80 

☐ 81 und älter 
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28a. Wie viele Personen sind in Ihrem Haushalt … ? 

 Schüler 

 Berufstätige 

 Rentner / Pensionäre 

 
 
28b. In welchen Orten arbeiten Ihre Haushaltsmitglieder? 
 

______________________________________________________________________________ 
 
 
29. Über wie viele PKW verfügt Ihr Haushalt? 

☐ 1 PKW ☐ 2 PKW ☐ 3 und mehr PKW 

 
 
30a. Sind die Personen in Ihrem Haushalt in einem Verein, einer Organisation oder einer  
        Interessensgemeinschaft in Brakelsiek?  

☐ ja ☐ nein 

 
 
30b. Wenn ja, in welchen sind Sie in Brakelsiek Mitglied? (Mehrfachnennungen möglich) 
    

☐ Sportverein 
 

 ☐ Feuerwehr 

☐ Heimat- und Verkehrsverein  
Brakelsiek 

 ☐ Schalke Fan Club 

☐ Schützenverein  ☐ sonstiger Verein/ Organisation 

☐ Spielmannszug    

 
30c. Wenn Sie „sonstiger Verein/ Organisation“ angekreuzt haben, geben Sie bitte an, um welchen  
        Verein, Organisation oder Interessensgemeinschaft es sich handelt: 
 
      _________________________________________________________________________________ 
  

 
 
 
 
 

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben!  
 

Wir möchten Sie nochmals herzlich zu der  
Dorfkonferenz am 24.05.2018 um 18:30 Uhr  

In die Gaststätte Zum Postillion in Brakelsiek einladen. 
 

Für Ihr leibliches Wohl wird gesorgt! 
 

    Können Sie sich vorstellen zu kommen? 

☐ ja ☐ Nein 
 

 

Anzahl Personen:    

 


