
Arbeitsgruppe „Mobilität“
im Rahmen der Ideenschmiede „Demografischer Wandel“ der Gemeinde Jossgrund

Fragebogen zur Bedarfs-Ermittlung eines (kommunal verwalteten) 
Vereins/Gruppen-Leihbusses (9-Sitzer)

Liebe Vereinsvorstände und Gruppen- bzw. Verbandsverantwortliche!
Sicherlich habt ihr in den vergangenen Monaten von den Aktivitäten der Ideenschmiede-I-
Arbeitsgruppe „Mobilität“ gehört und seid bereits auch über einzelne Punkte informiert (z.B. die  
Empfehlung der Mitfahrbörse FLINC, Konzeptentwicklung für digitale ÖPNV-
Fahrgastinformationstafeln, Entwicklung und Empfehlung eines gegenläufigen Ringverkehrs im 
Rahmen des neuen Nahverkehrsplanes, Ausarbeitung einer Trägervereinbarung mit dem Malteser-
Hilfsdienst über einen Service-Dienst „Bürger fahren Bürger“).
Darüber hinaus wurde im Laufe unserer Arbeit auch über die Einrichtung eines leihbaren Vereins-  
bzw. Gruppenbusses (Kleinbus; 9-Sitzer) nachgedacht.
Aus unseren Erfahrungen heraus, gibt es in den örtlichen Vereinen und Gruppen gelegentlich oder 
regelmäßig die Notwendigkeit, Personengruppen transportieren zu müssen. Oft werden diese Fahrten 
von den Mitgliedern und Privatpersonen mit eigenem PKW geleistet. Ein verfügbarer Kleinbus, der 
nicht von den Vereinigungen selbst angeschafft und unterhalten werden müsste, könnte möglicherweise 
eine Hilfe bei der Bewältigung dieser Aufgaben sein.
Wir denken dabei z.B. an Fahrten zu außer- bzw. überörtliche Trainingseinheiten, Spielen,  
Veranstaltungen, Auftritten, gegenseitige Vereins- und Jubiläumsbesuche, Übungen, Lehrgänge,  
Workshops, Ausflüge und mehr, vorrangig im Jugend- aber auch im Erwachsenenbereich.
Der letztendliche Nutzerkreis müsste dabei noch festgelegt werden.
Die Möglichkeiten der Anschaffung eines solchen Kleinbusses und die Erarbeitung eines sinnvollen 
Nutzungskonzeptes würde aber seitens der „Mobilitäts“-Arbeitsgruppe nur dann weiter verfolgt  
werden, wenn auch ein entsprechender Bedarf bei den relevanten Nutzerkreisen hierfür vorhanden ist.
Um diesen Bedarf zu ermitteln, haben wir einen Fragebogen zusammen gestellt, der an alle  
örtlichen Vereine, Feuerwehren und Gruppen (wie z.B. soziale und karitative Einrichtungen,  
Kirchen und ihre Senioren- und Jugendarbeitskreise, Interessenvertretungen usw.) mit der Bitte  
verteilt wird, den Bedarf intern zu beraten und den Bogen dann entsprechend des Ergebnisses  
auszufüllen bzw. anschließend zur Auswertung an die Ideenschmiede-Arbeitsgruppe „Mobilität“  
zurück zu geben/senden. Berücksichtigt sind zunächst die Vereine, Gruppen und Verbände, die bei  
der Gemeinde Jossgrund in der Vereinsdatenbank mit E-Mail-Adresse gelistet sind. 
Rückgabe erbeten bis spätestens 30. September 2013.
Der Fragebogen kann persönlich abgegeben oder per Mail (mongel@web.de), per Fax (06059-
908338) bzw. per Post (Paul Mongel, Altfeldstr. 23, 63637 Pfaffenhasuen) zurück gesendet/gegeben 
werden.
Paul Mongel steht auch gerne für Rückfragen unter der Telefon-Nr. 06059-908330 zur Verfügung.
Wir danken an dieser Stelle für eure Mithilfe!

mailto:mongel@web.de


Verein:

Ja, wir hätten Bedarf an einem solchen Kleinbus 
(bitte entsprechendes ankreuzen): Ja:  Nein: 

Wir würden diesen Bus vorrangig für folgende 
Fälle einsetzen und nutzen (Mehrfachnennungen 
möglich; wenn möglich, auch die Fahrtziele 
angeben).

Wie hoch wäre der Bedarf
(wie oft, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten 
bzw. für wie lange würde der Kleinbus 
typischerweise eingesetzt).
Hier kann z.B. angegeben werden, ob der Bus 
regelmäßig (z.B. wöchentlich/monatlich zu festen 
Trainingszeiten) oder individuell (unregelmäßig) 
benötigt würde und die durchschnittliche Dauer 
dieser Einsätze.

Vermutlich wird für die Nutzung des Kleinbusses 
eine geringe Nutzungsgebühr fällig (Details sind 
noch nicht bekannt; wir analysieren andere 
Kleinbuskonzepte und entscheiden dann).
Wäre der Verein/die Gruppe bereit, dafür eine 
Gebühr zu entrichten?

Ja:  Nein: 

Sonstige Ideen, Anmerkungen und Hinweise
(hier können individuelle Bemerkungen notiert 
werden).

Der Fragebogen wurde ausgefüllt durch:

Funktion im Vorstand:

Unterschrift:


