
 

 

 

Mobil im Landkreis Haßberge 
Befragung zur Erstellung eines Mobilitätskonzepts für den Landkreis Haßberge 

 

Bitte nutzen Sie daher die Chance, mit vorliegendem Fragebogen die Mobilität im Landkreis Haßberge mitzuge-
stalten! Ihre Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig!  
 

Sie können den Fragebogen bis zum 30.06.2018 wie folgt zurückgeben: 

 Ausfüllen elektronisch auf www.mobil-hassberge.de  

 Abgabe bei den im Begleitschreiben angegebenen Sammelstellen, 

 Versand per Email an hassberge@iges.com 

 Versand per Fax an 030-230 809 11  
 
Vielen Dank! 
 
Als kleine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an der Befragung werden fünf „VGN Tagestickets Plus“ 
verlost, mit denen Sie einen ganzen Tag oder ein Wochenende lang mit bis zu sechs Personen das gesamte 
VGN-Tarifgebiet mit Bus und Bahn entdecken können. Um an der Verlosung teilzunehmen, geben Sie bitte 
nachfolgend Ihre Anschrift an: 
 

Ja, ich möchte an der Verlosung der VGN-Tickets teilnehmen. Im Gewinnfall informieren Sie mich bitte über 
meine folgende Anschrift: (Bitte eintragen) 
 

Name, Vorname:  _______________ _______________ 
 

Straße und Hausnummer: _______________ _______________ 
 

Postleitzahl und Ort:  ________ _______________  Emailadresse:  _________________ 
 

Ihre persönlichen Daten werden nur für die Verlosung verwendet und nicht mit den Befragungsergebnissen erfasst.  
Nach Durchführung der Befragung werden Ihre persönlichen Daten gelöscht. 

 
 

1. Allgemeine Mobilitätsinformationen (Bitte ankreuzen)) 
 

1.1 Haben Sie einen Führerschein?      ja   nein 
 

1.2 Wie oft steht Ihnen ein eigener oder anderer Pkw zur Nutzung zur Verfügung?  
 

     jederzeit  gelegentlich  selten  nie 
 

1.3 Wie viele Pkw, Fahrräder bzw. Pedelecs/E-Bikes existieren in Ihrem Haushalt?  
 

 Pkw:    eins   zwei   mehr als zwei   keins 
 

 Fahrräder:    eins   zwei   mehr als zwei   keins 
 

 Pedelecs/E-Bikes:   eins   zwei   mehr als zwei   keins 

1.4 Welche der folgenden Angebote nutzen bzw. besitzen Sie? Mehrfachantworten möglich. 
 

  Firmenwagen  BahnCard  BahnAbo  VGN Abo oder MobiCard 
 

  Mitglied bei MiFaz  ADAC oder andere Automobilclubs 

1.5 Welche Wegstrecke legen Sie durchschnittlich insgesamt pro Tag zurück?  
(Bitte schätzen Sie Ihre eine ungefähre km-Angabe!)    ____________________ km 
 

 

http://www.wohnraum-hassberge.de/
http://www.mobil-hassberge.de/
mailto:hassberge@iges.com
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3. Wie würden Sie Ihr persönliches Mobilitätsverhalten am liebsten gestalten wollen, wenn Sie entspre-
chende Alternativen hätten? Bitte kreuzen Sie im entsprechenden Feld an! 

Eigentlich würde ich gerne 
…
  

stimmt 
stimmt 

überwie-
gend 

egal 
stimmt 
wenig 

stimmt 
nicht 

3.1 … weniger Strecke zurücklegen      

3.2 … weniger Zeit unterwegs und schneller 
sein 

     

3.3 … mehr mit dem Auto fahren      

3.4 … mehr neue Mobilitätsangebote nutzen 
(bspw. Car-Sharing) 

     

3.5 … mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Bus, Bahn) fahren 

     

3.6 … mich klimagerechter fortbewegen      

3.7 … mehr zu Fuß gehen oder mit dem Rad 
fahren 

     

3.8 … meinen Aktionsradius erweitern, mehr 
Orte besuchen 

     

3.9 … mehr online erledigen      

 

2. Welche Verkehrsmittel nutzen Sie in der Regel für Ihre Wege?  

Geben Sie Ihre häufigsten Ziele an und machen Sie möglichst präzise Ortsangaben. 

In welchem Ort  

erledigen Sie folgende 
Dinge meistens …? 

 

.. und wie kommen Sie dort hin? (Mehrfachnennungen möglich) 

Pkw 
(Fahrer) 

Pkw 
(Mitfah-

rer) 
Taxi  Bus Bahn Rad 

Pedelec 
/E-Bike 

Zu Fuß Andere 

2.1 Regelmäßige Einkäufe 

Ort: _______________         _______ 

Ort :_______________         _______ 

2.2 Arbeit, Ausbildung o. Schule 

Ort: _______________         _______ 

2.3 Kinderbetreuung 

Ort: _______________         _______ 

2.4 Behördengang 

Ort: _______________         _______ 

2.5 Hausarztbesuch 

Ort: _______________         _______ 

2.6 Facharzt 

Ort: _______________         _______ 

2.7 Sport, Hobby, Freizeit etc. 

Ort: _______________         _______ 

Ort: _______________         _______ 

2.8 Sonstiges: ___________________ (Bitte eintragen) 

Ort: _______________         _______ 
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4. Welche Fahrten machen Sie regelmäßig, bei denen Sie Personen bringen bzw. abholen oder Sie begleiten? 
Z.B. Kinder zur Schule/zum Musikunterricht bringen, Partner zur Arbeit fahren, Senioren zum Arzt bringen 

Wen? 
Bspw. Kind/Partner 

Zweck? 
Bspw. Schule/Arzt/Sport/... 

Wohin? 
Bspw.: Gemeinde/Ort 

Verkehrsmittel? 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 
 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 
 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 
 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

___________________ 

 

5. Kreuzen Sie bitte die Situationen an, in denen Sie versuchen Fahrten oder Wege zu vermeiden. 
Mehrfachnennung möglich. 

 Radtouren anstatt Ausflüge mit dem 
Auto durchführen 

 Verkehrsmittel (z.B. Rad & Bahn) miteinander kombinieren, 
um bspw. Zeit, Kosten oder CO2 zu sparen 

 Einkauf für Nachbarn mit erledigen  Wege kombinieren (bspw. unterwegs noch einkaufen oder 
Kinder abholen) 

 Auto mit Nachbar teilen  Kinder mit dem Rad zur Schule fahren 

 Fahrgemeinschaften zur Arbeit organisie-
ren 

 Telefonieren / Online-Chats nutzen (bspw. Skype, Facetime) 

 Kinder in Fahrgemeinschaften zur 
Schule/zum Sport 

 Online-Bestellungen/ Ware nach Hause liefern lassen 

 

6. Bus & Bahn-Angebot in der Region 

6.1 Geben Sie den Namen Ihrer nächstgelegenen Bus- oder Bahn-Haltestelle an! 
 

Bushaltestelle: _____________________    Bahnhof: _____________________ 

6.2 Wie viel Zeit benötigen Sie zur nächste Bus- oder Bahn-Haltestelle von Ihrem Wohnort entfernt? 
 

Laufzeit/Fahrzeit zur Bushaltestelle: _______ min   Laufzeit/Fahrzeit zum Bahnhof: _______ min   

6.3 Wie würden Sie Ihre nächstgelegene Bushaltestelle beurteilen? Hinsichtlich… 
Bitte ergänzen Sie Stichworte  

Ausstattung (Sitzgelegenheiten, Fahrtanzeige, etc.) 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

Sauberkeit und Zustand 
 

_________________________________ 
 

_________________________________ 
 

6.4 Wie häufig nutzen Sie Bus & Bahn? 

 Täglich oder fast täglich.  an 3 bis 4 Tagen pro Woche.  an 1 bis 2 Tagen pro Woche. 

 an 1 bis 3 Tagen pro Monat.  an 1 bis 2 Tagen pro Vierteljahr.  seltener. 

 nie.   

6.5 Falls Sie Bus & Bahn nutzen, geben Sie bitte die drei am häufigsten genutzten Linien an? 

1.   Bus /  Bahn, Linie Nr. ____ oder Linie von __________________ bis __________________, 

2.   Bus /  Bahn, Linie Nr. ____ oder Linie von __________________ bis __________________, 

3.   Bus /  Bahn, Linie Nr. ____ oder Linie von __________________ bis __________________. 

6.6 Wie informieren Sie sich normalerweise über Mobilitätsangebote und Fahrzeiten? 

 Smartphone-Apps (VGN, Öffi, DB Navigator, etc.)   Online-Fahrplanauskunft (www.vgn.de, 
www.bahn.de etc.) 

 Fahrplanaushang an der Haltestelle/Bahnhof  Online Routenplaner (z.B. Google Maps etc.) 

 über Bekannte und Freunde/ soziale Netzwerke  Mitfahrplattform (MiFaz, Flinc, Blablacar, etc.) 

 Gedruckte Fahrplanhefte, Flyer  Sonstiges: _______________ 
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6.7 Wie bewerten Sie das Bus & Bahn-Angebot mit Blick auf Ihr alltägliches Mobilitätsverhalten? 

 Passt gut 
zu meinen An-
forderungen 

Passt teilweise 
zu meinen Anfor-

derungen 

Passt eher nicht 
zu meinen Anfor-

derungen 

Passt gar nicht 
zu meinen Anforde-

rungen 

Einkäufe erledigen     
Arbeit, Ausbildung, 

Schule 
    

Sport, Hobby, Freizeit,..     
Behördengang     
Arztbesuch     
Ausflüge, Urlaub     
6.8 Was gefällt Ihnen am Bus & Bahn-Angebot und wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? 

Mir gefällt: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

Ich sehe Verbesserungsbedarf bei: 

1. _________________________________ 

2. _________________________________ 

3. _________________________________ 

4. _________________________________ 

 

7. Falls Sie konkrete innovative Ideen und / oder Wünsche zur Verbesserung der Mobilität im Landkreis Haß-
berge haben, notieren Sie diese bitte im folgenden Feld: 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

8. Angaben zur befragten Person 

8.1 Geschlecht:     männlich   weiblich (Bitte ankreuzen) 

8.2 Geburtsjahr:   _______________ (Bitte eintragen) 

8.3 PLZ:   ______________ (Bitte eintragen)  Wohnort: _________________________ (Bitte eintragen) 

8.4 Welche Tätigkeit üben Sie aus? 

  berufstätig, Vollzeit 

  berufstätig, Teilzeit 

  Schüler, Ausbildung, Student 

 

 Rentner, Pensionär 

 Arbeitssuchend 

 Sonstiges: __________________ (Bitte eintragen) 

 
Datenschutzerklärung:  
Die Befragung wird durch die IGES Institut GmbH im Auftrag des Landkreises Haßberge durchgeführt. Die IGES Institut GmbH wird im Register 
des Datenschutzbeauftragten für Berlin geführt. Durch diese Akkreditierung ist sichergestellt, dass die IGES Institut GmbH die entsprechen-
den datenschutzrechtlichen Bedingungen erfüllt. Ihre Antworten bleiben anonym, da dieser Fragebogen keine personenbezogene Kennung 
hat. Ihre Antworten können somit nicht mehr mit Ihnen in Verbindung gebracht werden. Ihre Antworten werden mit den Antworten der 
anderen Befragungsteilnehmer zusammengeführt ("aggregiert") und so verarbeitet, dass Rückschlüsse auf einzelne Datensätze oder die Iden-
tifizierung Ihrer Person oder anderer Teilnehmer an der Befragung anhand der gegebenen Antworten nicht mehr möglich ist (anonymisiert). 
Ansprechpartner:  
Für Rückfragen zu dieser Befragung steht Ihnen im Hause IGES Institut GmbH, Friedrichstr. 180, 10117 Berlin Herr Christoph Gipp, Tel. +49 30 
230 809 589, Email: Christoph.Gipp@iges.com zur Verfügung. 


