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      UMFRAGE 

 
Ortsrat Einum 

Liebe Einumerinnen, liebe Einumer!                                                                    Einum, im Oktober 2017 

 

Politik für Bürger und Dorf / Transparenz und Bürgerbeteiligung 
 

Unter diesem Motto arbeiten wir Ortsratsmitglieder zusammen und haben unsere Ideen dazu 

sowohl bei den Ortsratssitzungen als auch auf unserem 25. Neujahrsempfang  

am 22. Januar 2017 im großen Kreis vorgestellt. 
 

Wir haben dabei auch eine Umfrage angekündigt, zu der wir Sie nun alle herzlich einladen. Ihre 

Wünsche, Ideen, Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen sollen einbezogen werden, 

um unseren Ortsteil Einum voranzubringen. 

Wünschenswerte Veränderungen für unser Dorf lassen sich verwirklichen, wenn viele 

mitmachen und sich aktiv beteiligen. Unser Miteinander verbessert sich dann von ganz alleine. 
 

Bitte nehmen Sie diese Umfrage ernst und unterstützen Sie uns dabei, indem Sie den Fragebogen 

ausfüllen und ihn bei einem der Ortsratsmitglieder in den Briefkasten werfen. Gerne nehmen 

wir auch E-Mails in Empfang.  

 

Die Umfrageergebnisse werden beim Neujahrsempfang am 28. Januar 2018 bekannt gegeben. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen bis zum 30. November 2017. 

Schöne Grüße von 

 

Otto Hoberg  Friesentor 15   ra.hoberg@schucht-coll.de 

Simon Bauermeister Am Thie 1   simonbauermeister@freenet.de 

Thomas Epp  Gustav-Giere-Weg 35  thomas.epp@t-online.de 

Tanja Oppermann Hirschberger Straße 27 a allerfeinste.papierwaren@web.de 

Antje Rössner  Löwentorstraße 10  antje_roessner@t-online.de 

Frank Wittor  Lindenstraße 23   frank.wittor@sofortstart.de 

 

Wenn Sie Kritik üben möchten, Verbesserungsvorschläge haben, uns Ideen oder 

Sonstiges mitteilen möchten, zögern Sie bitte nicht. 

Ich habe folgende/n Wunsch – Idee – Vorschlag – Anmerkung: 
 
 
 
 
 
 
Ich habe folgende Kritik: 
 
 
 
 
 

Bitte die zweite Seite beachten  
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Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung wollen wir vom Ortsrat unseren Ortsteil Einum 

Schritt für Schritt ins digitale Zeitalter führen. Damit wir einfacher mit Ihnen in Kontakt 

treten können, wäre es sehr wichtig für uns, Ihre E-Mail-Adresse und/oder Handy-

nummer zu erhalten. So können wir kurzfristige Dinge einfacher verteilen oder organisieren 

sowie unsere geplanten    Arbeitsgruppen (siehe unten) besser vernetzen. Alle Angaben sind 

selbstverständlich freiwillig. 
 

Name:                                                                                                                                                                          

Adresse:                                                                                                                                                                      

Telefonnummer/ Handynummer:                                                                                                                      

E-Mail-Adresse:                                                                                                                                                      

 
Einumerinnen und Einumer, die keine E-Mail-Adresse besitzen, wollen wir hierbei natürlich 
nicht übergehen. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, Einladungen und Infos per 
Hauswurfsendung zu erhalten (wir bitten im folgenden Kästchen aber wirklich nur diejenigen 
um Ihr Kreuz, die keine E-Mail-Adresse haben). 
 

 Ich/Wir möchte/n Einladungen und Infos weiterhin als Hauswurfsendungen erhalten. 
 

 
Für die vorgestellten Arbeitsgruppen wird noch Unterstützung gesucht. Machen Sie mit! 
 

Ich bin bereit und ansprechbar, mich für meinen Ort aktiv einzubringen bei:   

 der Organisation und Durchführung von Dorffesten oder Veranstaltungen 

 der Aufwertung und Pflege unserer beiden Spielplätze 

 der Grünflächenpflege und Aufwertung unserer Grünanlagen und Plätze 

 der Integration von neu hinzugezogenen Einumerinnen und Einumern 

 Egal was, ich helfe, wenn ich gebraucht werde. 

 Ich könnte folgenden Beitrag leisten:                                                                                                       

oder auch (bitte eigene Vorschläge ergänzen): 

 
 
                                                                                                                                                                                  

 
Auf diesem Wege weisen wir auch gleich auf die neue Internetseite für Einum hin, die Sie 

unter www.hi-einum.de erreichen können. Hier finden Sie regelmäßig Updates und neue Infos 

direkt auf der Startseite. Weiterhin hängen die Infos aber auch in den altbekannten Schaukästen 

aus. Unter der Rubrik ´FOTOS´ finden Sie Fotos von Veranstaltungen etc.  

Wir möchten Sie einladen, sich die neue Internetseite gleich einmal anzuschauen und zu 

bewerten. Für Anregungen, Ideen oder Vorschläge sind wir dankbar. 
 

  gefällt gut                                       durchschnittlich                                        gefällt nicht gut 

Anregungen:     

                                         

                                                                                                              



http://www.hi-einum.de/

