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Häufig au
uftretende Fragen (F
FAQ)

Wie wurrden die Hau
ushalte für die
d Befragu ng ausgewä
ählt?
Auf Grun
ndlage der Einwohnerme
E
elderegister i n den Städte
en und Geme
einden
des Enzkreises wurd
den per Zufallsstichprobe
e insgesamt 21.000
2
Adres
ssen für
den gesa
amten Enzkrreis gezogen
n. Diese sind so auf die 28
2 Städte und
d Gemeinden
n verteilt, dasss für je einze
elne Aussag
gen möglich sind.
s
Darübe
er hinaus
ist das Z
Ziehen einer Zufallsstichp
probe wichtig
g für die Reprräsentativitätt der
Antworte
en.
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Ist die T
Teilnahme an
n der Befrag
gung verpfliichtend?
Nein, die
e Teilnahme an der Befra
agung ist freiiwillig! Aus einer Nicht-Te
eilnahme
entstehe
en keinerlei Nachteile.
N
Auch we
enn die Teilnahme freiwillig ist, wird u
um eine rege Beteiligung der
ausgewä
ählten Haush
halte gebeten
n. Denn je m
mehr Haushalte sich an de
er Erhebung betteiligen, destto aussagekräftiger und b
bürgernäher werden die Ergebnisse der E
Erhebung sein
n.
Was pas
ssiert mit de
en persönlic
chen Adress
sdaten?
Adressen
Die für d
die Haushaltssbefragung zum
z
Mobilitättsverhalten verwendeten
v
werden a
ausschließlicch zur Kontaktaufnahme bzw. zum Ve
ersand von BefraB
gungsun
nterlagen gen
nutzt und mitt Abschluss d
des Projekte
es gelöscht.
Befragun
ngsteilnehme
er/innen erha
alten darübe r hinaus kein
ne Werbepos
st.
Techniscche und orga
anisatorische
e Maßnahme
en stellen sic
cher, dass zu
u keiner
Zeit eine
e Verknüpfun
ng Ihrer persö
önlichen Adrressdaten miit Ihren Antw
worten
möglich ist. Die Zuga
angscodes auf den Frage
ebögen diene
en ausschlie
eßlich der
Zuordnu
ung der räum
mlichen Verteilung der Anttworten und lassen keine
erlei
Rücksch
hlüsse auf die
e Teilnehmerinnen und T
Teilnehmer mit
m ihren Angaben zu.
Die Gew
währleistung der Anonymität erstrecktt sich auf die ganze Befra
agung!
Wer stellt den Konttakt zu den ausgewählte
a
en Personen her?
Die ausg
gewählten Ha
aushalte erhalten auf dem
m Postweg Erhebungsun
E
nterlagen
sowie ein Anschreibe
en des Landrats des Enzzkreises, Herrr Bastian Ro
osenau.
Welche Fragen werrden im Deta
ail gestellt?
Für den gesamten Haushalt
H
werd
den Informattionen zu verrfügbaren Ve
erkehrsmitteln und zu den einze
elnen Mitglie
edern des Ha
aushaltes gestellt. Persön
nliche
Angaben
n sind erforderlich, um eine Hochrech
hnung von de
en befragten Personen
auf die G
Gesamtbevöllkerung zu ermöglichen.
Das Kernstück der Befragung
B
sin
nd die Wege protokolle für jedes Haus
shaltsmitglied ab 6 Jahre. Hie
er werden die
e an einem vvorgegebenen Stichtag zu
urückgelegten W
Wege eingetra
agen. Releva
ant ist hierbe
ei, wo der We
eg begonnen
n hat und
wohin err geführt hat,, zu welchem
m Zweck der Weg unterno
ommen wurd
de und mit
welchen Verkehrsmittteln. Außerd
dem wird geffragt, wie lan
nge der Weg gedauert
hat und w
welche Entfe
ernung zurüc
ckgelegt wurd
de.
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Wie erfolgt die Befra
agung?
An der Be
efragung kan
nn alternativ schriftlich,
s
on
nline oder beei Bedarf auc
ch
telefonisch teilgenomm
men werden. Die zugesandten Frageebögen können
ausgefüllt und kostenffrei zurückge
esandt werde
en. Für die O
Online-Beantw
wortung
(unter ww
ww.enzkreis-b
befragung.de
e) erhält jede
er angeschrieebene Haush
halt
einen pers
sönlichen Zu
ugangscode. Die Online-F
Fragenbögenn sind inhaltllich
identisch mit den zuge
esandten Fra
agebögen. Eine telefoniscche Teilnahm
me ist
unter eine
er kostenfreie
en Rufnumm
mer möglich.
Wann ist mit Ergebn issen zur Befragung zu
u rechnen?
Die Befrag
gung wird na
ach Abschlus
ss der Feldph
hase ausgew
wertet. Erste Ergebnisse werden vorausssichtlich Anfa
ang 2021 vorrliegen.
Wofür we
erden die Errgebnisse ve
erwendet?
Die Ergeb
bnisse der Be
efragung dienen dem Enzkreis als Grrundlage für Verbesserungen der Busverkkehrs- und weiterer
w
Mobillitätsangebotte. Erwartet werden
w
Aussagen
n zur Mobilitä
äts- und Verk
kehrsstrukturr im gesamteen Enzkreis. Beispielsweis
se können au
uf Grundlage
e der Befragu
ungsdaten A
Aussagen zurr Verkehrsmitte
elwahl, zu de
en häufigsten
n Fahrtzweck
ken, den bevvorzugten Fa
ahrtzielen
sowie zu der
d räumlich en und zeitlichen Verteilu
ung des Verkkehrsaufkom
mmens
getroffen werden.
w
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