
 

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die Gemeinde Anzing prüft derzeit, ob in unserer Gemeinde soge-

nannte Mitfahrbankerl aufgestellt werden sollen. Dazu führen wir die 

nachstehende kleine Umfrage durch. Bitte nehmen Sie sich kurz die 

Zeit, um ein paar Fragen zu beantworten. Es gibt jeweils einen Frage-

bogen für Fahrer und für Beifahrer. Bitte geben Sie die ausgefüllten 

Bögen wieder bei uns im Rathaus ab – vielen Dank! 

Bei Rückfragen können Sie sich jederzeit an Herrn Martin Pulst, Zi. 3 

im Rathaus (08121-4744-26) wenden. Bitte beachten Sie auch unsere 

Datenschutzhinweise auf der letzten Seite der Umfrage. 

 

Umfrage Mitfahrbankerl – Beifahrersicht: 

 

 

Kennen Sie die Mitfahrbankerl im Landkreis? 

 ja      nein 

Haben Sie schon einmal welche gesehen? 

 ja      nein 

Haben Sie die Mitfahrbankerl schon einmal genutzt? 

 ja      nein 

Wenn ja, wie lang war die Wartezeit? 

ca. ______ Minuten 



Welche Strecke sind sie gefahren? 

von________________ nach ________________ 

Wie war Ihre Erfahrung? 

Positiv, weil ________________________________________ 

Negativ, weil _______________________________________ 

Können Sie sich vorstellen, in Zukunft Mitfahrbankerl zu nutzen? 

 ja      nein 

Wenn ja, wozu würden Sie die Mitfahrbankerl nutzen? 

 anderen Ort besuchen  innerorts zu fahren 

 zur nächsten Bushaltestelle  alle Strecken fahren 

 _______________________________ 

Wie wichtig sind Ihnen Komfort (Überdachung, Beleuchtung, Sitz-

bank) beim Mitfahrbankerl auf einer Skala von 1 = sehr wichtig bis 

10 = ist mir egal? 

__________ 

Würden Sie die Mitfahrbankerl mehr nutzen, wenn es eine Mitfahr-

bankerl-App geben würde? 

 ja      nein 

Welche Standorte wären für Sie attraktiv in Anzing (Mehrfachnen-

nungen möglich)? 

 LIDL      Friedhof 

 EDEKA Furtmair    Bushaltestellen 

 Sportplatz     _____________________ 

 



Abschließend noch drei kurze Angaben zu Ihrer Person  

Wohnort:  ________________________________ 

Geschlecht:  weibl.  männl.  keine Angabe 

Alter:  <18     19-35  36-60   >60 

 

Weitere Anmerkungen: 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Datenschutzerklärung:  

Die Gemeinde Anzing nimmt den Schutz der persönlichen Daten sehr 

ernst. Ihre Daten werden unter Beachtung der geltenden daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt. Die bei die-

ser Umfrage erhobenen Daten werden ausschließlich für die Auswer-

tung der Umfrage gespeichert und verwendet. Die erfassten Befra-

gungsdaten werden nicht an Dritte weitergegeben und lediglich in ag-

gregierter und anonymisierter Form veröffentlicht. Mit der Teil-

nahme an der Umfrage willigen Sie in Speicherung, Verarbeitung und 

Verwendung Ihrer Daten ein. 

Weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie auf unserer Homepage 

www.anzing.de 

 


