Befragung der Einwohner von Uhldingen-Mühlhofen zum
Personennahverkehr (ÖPNV) und einer möglichen Verbesserung im Jahr 2019
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
in einigen Gemeinden gibt es erste Überlegungen zur Verbesserung des
Personennahverkehrs (ÖPNV), sowohl innerhalb der eigenen Gemeinde als
auch über die Gemeindegrenzen hinaus. In Zusammenarbeit mit Herrn
Kitzmann und den Vereinen Bürger für Bürger, Ortsseniorenrat sowie dem VdK
möchte die Gemeinde mit dieser Befragung mögliche Verbesserungen
erarbeiten und dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung vorlegen.
Zwei gleichberechtigte Ziele werden dabei verfolgt: Zum einen soll der
bestehende ÖPNV besser nutzbar gemacht und er soll ggf. verbessert und
ergänzt werden, z.B. durch einen Bürgerbus. Da nicht jeder Mitbürger gut zu
Fuß ist oder durch Rollator bzw. Gehhilfe in seiner Mobilität eingeschränkt ist,
würden diese Mitbürger es sicher begrüßen, wenn der Bürgerbus sie bei Bedarf
an der Haustür abholen und zum Ziel bringen würde. Die Erlebnisbusse nach
Salem und Meersburg wurden für die Feriengäste eingerichtet, werden aber
auch gerne von der Bürgerschaft genutzt; im Winter fahren sie jedoch nicht.
Diese Umfrage richtet sich an alle Einwohner der Gemeinde, an Jung und Alt,
insbesondere an die Mitbürger, die ohne Auto, ohne Führerschein und ohne
Mitfahrgelegenheit sind und die sich mit einem verbesserten ÖPNV und mit
einem flexibel einsetzbaren Bürgerbus ihre Mobilitätsbedürfnisse erfüllen
könnten.
Die Gemeinde wird regelmäßig über Fortschritte in dieser Sache im
Gemeindeblatt berichten. Rückfragen ans Rathaus nimmt gerne Herr Unger,
Telefon 717-20, entgegen. Persönliche Informationen werden vertraulich
behandelt und anonymisiert ausgewertet.
Der Fragebogen ist auch auf der Homepage der Gemeinde verfügbar.
Wir bitten Sie, den ausgefüllten Fragebogen bis zum 17. Dezember 2018 im
Rathaus abzugeben (Box vor dem Eingang BiB) oder uns per Fax 717-15 oder
per Mail an rathaus@uhldingen-muehlhofen.de zukommen zu lassen.
Herzlichen Dank für ihre Unterstützung.
Ihr Bürgermeister Edgar Lamm

ÖPNV-Umfrage im Dezember 2018
(1) In welchem Ortsteil/Weiler wohnen Sie? ………………………………………………………
(2) Sind Sie
Schüler/in Ausbildung? ○ ja
berufstätig?
○ ja
Rentner?
○ ja

○ nein
○ nein
○ nein

(3) Welche Ziele wollen Sie erreichen?
innerhalb der Gemeinde: …………………………………………………………………………………
außerhalb der Gemeinde: ………………………………………………………………………………..
(4) Zweck Ihrer Fahrt?
○ Einkauf ○ Arzt /Therapeut/ Apotheke
○ Arbeit ○ Schule/Ausbildung ○ Freizeit

○ Freunde/Verwandte
○ Anderes:………………………………..

(5) Wann wollen Sie Ihre (Hin- und Rück-)Fahrten durchführen?
werktags, etwa von ○ 6-9 Uhr ○ 9-18 Uhr
○ 18-23 Uhr
samstags, etwa von ○ 6-9 Uhr ○ 9-18 Uhr
○ 18-23 Uhr
sonntags, etwa von ○ 6-9 Uhr ○ 9-18 Uhr
○ 18-23 Uhr
(6) Wie erreichen Sie heute Ihre Ziele?
○ Auto ○ Roller/Motorrad/Moped ○ Fahrrad ○ Mitfahrgelegenheit ○ zu Fuß
○ ÖPNV (Linienbus/Bahn) ○ leider zu selten
(7) Häufigkeit der Fahrten:
○ regelmäßig (täglich)

○ gelegentlich

○ selten (wenige Male pro Monat)

(8) Einschränkungen:
○ gehbehindert ○ Rollatornutzer ○ Rollstuhlfahrer ○ Begleitung notwendig
(9) Wenn Sie ÖPNV-Nutzer sind, oder den ÖPNV zukünftig stärker nutzen wollten, welche
Verbesserungsvorschläge haben Sie bzgl. Fahrplan, Haltestellen/Bahnhof und Service?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
(10) Welche Vorstellungen haben Sie von einem flexibel einsetzbaren Bürgerbus?
Der Bürgerbus sollte…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

