
ISEK Randersacker – FRAGEBOGEN BÜRGER  - bitte ggf. kopieren!  

 

 

Wie beurteilen sie Ihren Wohnort hinsichtlich… 

… des Schutzes vor Beeinträchtigungen  
 z.B. durch Verkehr und Lärm: 

⃞ gut      ⃞ mittel ⃞ schlecht 

… der Attraktivität des Ortsbildes: ⃞ gut      ⃞ mittel ⃞ schlecht 

… der vorhandenen Infrastruktureinrichtungen 
 (z.B. Läden, Kirche, Spielplatz…): 

⃞ gut      ⃞ mittel ⃞ schlecht 

… der Einrichtungen / Angebote  für Kinder: ⃞ gut      ⃞ mittel ⃞ schlecht 

… der Einrichtungen / Angebote  für Jugendliche: ⃞ gut      ⃞ mittel ⃞ schlecht 

… der Einrichtungen / Angebote  für Senioren: ⃞ gut      ⃞ mittel ⃞ schlecht 

… der Anbindung an den ÖPNV: ⃞ gut      ⃞ mittel ⃞ schlecht 

… der Erreichbarkeit und Nähe zum Arbeitsplatz: ⃞ gut      ⃞ mittel ⃞ schlecht 

… der Erreichbarkeit und Nähe zu den nächsten  
 Einkaufsmöglichkeiten: 

⃞ gut      ⃞ mittel ⃞ schlecht 

Welche Einrichtungen in Randersacker (z.B. Läden, Kirche, Spielplatz…) werden von Ihnen / 

Ihrer Familie regelmäßig aufgesucht? 

 

 

 

 

Welche Einrichtungen werden in Randersacker vermisst? 

 

 

 

 

Welches Verkehrsmittel benutzen Sie / Ihre Familie überwiegend zum Einkaufen? 

⃞ Kfz   ⃞ Fahrrad  ⃞ zu Fuß  ⃞ sonstige: _______________ 
 

Welches Verkehrsmittel benutzen Sie / Ihre Familie überwiegend zum Erreichen Ihrer 

Freizeitaktivitäten, z.B. Sport, Veranstaltungen? 

⃞ Kfz   ⃞ Fahrrad  ⃞ zu Fuß  ⃞ sonstige: _______________ 
 

Welches Verkehrsmittel benutzen Sie / Ihre Familie überwiegend zum Erreichen Ihrer 

Arbeitsstelle? 

⃞ Kfz   ⃞ Fahrrad  ⃞ zu Fuß  ⃞ sonstige: _______________ 
 

Datenschutz 
Mit der Rücksendung des Fragebogens willige ich ein, dass die von mir im Rahmen der Befragung gemachten personen- bzw. 
grundstücksbezogenen Angaben zum Zweck der Erstellung eines Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes durch den Markt 
Randersacker und das von ihm beauftragte Büro Wegner Stadtplanung gespeichert und verarbeitet werden dürfen. 
Personenbezogene Daten werden nur für den Versand und bei Zustimmung zur Kontaktaufnahme durch die Gemeinde verwendet. 
Es erfolgt keine Veröffentlichung grundstücksbezogener Angaben, alle im Rahmen der Befragung erhobenen Daten werden 
zusammengefasst und mit statistischen Verfahren (z. B. Mittelwert- und Summenbildung, Indexbildung, usw.) ausgewertet. Eine 
Veröffentlichung im Rahmen des ISEK erfolgt vollständig anonymisiert z.B. in Form von Ergebnistabellen, grafischen Übersichten, o.ä. 
Rückschlüsse auf das Antwortverhalten einzelner Teilnehmer werden nicht möglich sein. 
Ich weiß, dass ich dieser Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wiedersprechen kann. 


