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Häufig au
uftretende Fragen zu
ur Befragu
ungsteilna
ahme

Was solll ich mit dem Fragebog
gen machen
n, wenn er mir
m auf Grund eines
Nachsen
ndeantrages
s nachgesandt wurde?
Wenn Siie innerhalb der Stadt Mü
ülheim umge
ezogen sind, füllen Sie bittte den
Fragebo
ogen trotzdem
m aus. Vermerken Sie jed
doch in jedem Fall, dass die
Adresse des Anschre
eibens nicht mit Ihrer akttuellen Adres
sse übereinstimmt.
Geben S
Sie bei Ihrem
m Weg, wenn dieser von IIhrer neuen Wohnung
W
sta
artet, den
statistiscchen Bezirk ihres neuen Wohnstando
W
ortes an (sieh
he die Karte der
statistiscchen Bezirke
e Mülheims) und
u vermerkken sie dahin
nter „Neue Ad
dresse“.
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Wie mus
ss ich mich verhalten, wenn
w
ich tellefonisch be
efragt werde
en
möchte?
?
Wenn Siie telefonisch
h an der Befrragung teilne
ehmen möch
hten, können Sie das
beauftragte Planungsbüro LK Arg
gus unter de
er kostenlose
en Telefonnummer
(0800) 5
588 7999 erre
eichen. Rufen Sie hierzu am besten am
a Tag nach
h Ihrem
zugewiesenen Stichttag zwischen
n 09:00 und 1
18:00 Uhr an
n. Dabei ist es
e sehr
hilfreich, wenn Sie alls Gedächtniisstütze die a
an Ihrem Stic
chtag zurück
kgelegten
Wege au
uf Ihrem Weg
geprotokoll dokumentiere
d
en und die Befragungsun
nterlagen
zum Tele
efonat bereitthalten.
Am angegebenen Stichtag
S
werrde ich keine
e Wege unte
ernehmen.
Soll ich trotzdem an
n der Erhebung teilneh men?
Ja. Auch
h wenn Sie am
a Stichtag keine
k
Wege d
durchführen,, ist das für uns
u eine
wichtige Information.. Es handelt sich auch hie
erbei um ein
ne repräsenta
ative
Angabe, da nicht jed
de Person jed
den Tag Weg
ge unternimm
mt. Einige ble
eiben
auch den
n ganzen Ta
ag zu Hause.
Was mu
uss ich mach
hen, wenn ich am Stich
htag im Urlaub oder kra
ank bin?
Füllen Sie auch in diesem Fall bitte den Frag ebogen sow
weit wie möglich aus.
Vermerkken Sie in jed
dem Fall, das
ss Sie im Urllaub sind. Wenn Sie nicht in
Mülheim
m Urlaub macchen oder kra
ankheitsbediingt Ihre Woh
hnung nicht verlassen
v
haben, füllen Sie den
n Bogen bitte
e bis zu der F
Frage "Ware
en Sie am Stiichtag
außer Ha
aus?" aus. Diese
D
Frage beantworten
b
Sie diese biitte mit "nein" und
geben da
anach den Grund
G
für das
s Nichtverlasssen der Woh
hnung an. Da
as Gleiche
gilt, wenn Sie aus an
nderen Gründ
den Ihre Woh
hnung nicht verlassen ha
aben.
Meine T
Tochter / Mein Sohn ist derzeit verre
reist. Muss sie
s / er diese
en Bogen
auch au
usfüllen, wen
nn sie / er nicht in Mülh
heim ist?
Wenn Ha
aushaltsmitg
glieder (z.B. Ihre
I
Tochter / Ihr Sohn) während
w
des
s Befragungsze
eitraums verrreist sind, mö
öchten wir die
e anwesenden Haushalts
smitglieder bitten, den Frage
ebogen sowe
eit möglich fü
ür die abwesenden Mitglieder
auszufülllen. Die Frag
ag außer Ha
ge "Waren Sie
S am Stichta
aus?" bitte mit "nein"
beantwo
orten und als Grund bitte "Urlaub" ode
er Vergleichb
bares angebe
en.
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Was bede
eutet der St ichtag? Soll der Frageb
bogen bis daahin wiederr zurückgese
endet werde
en?
Der Stichttag ist der au
uf Ihrem Anschreiben sow
wie dem Hauushalts- und Personenbogen
n angegeben
ne Tag, an de
em Sie die Wege,
W
die Siee an eben die
esem
Tag mach
hen, protokol lieren sollen.
Die Frage
ebögen sollte
en möglichst direkt nach dem
d
Stichtagg ausgefüllt und
u
zurückges
sandt werden
n. Auch die Online-Teilne
O
ehmer möchtten bitte Ihre
e Angaben im Intternet direkt am Abend des Stichtags
s oder am näächsten Tag machen.
Wann sin
nd die Frage
ebögen zurü
ückzusenden
n?
Bei schrifttlicher Befrag
gung sollten die Fragebögen möglichhst direkt nac
ch dem
Stichtag ausgefüllt
a
und
d unmittelbar zurückgesa
andt werden.. Auch die OnlineO
Teilnehme
er möchten b
bitte Ihre Ang
gaben im Inte
ernet direkt aam Abend de
es
Stichtags oder am näcchsten Tag machen.
m
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Häufig au
uftretende Fragen zu
um Haush
halts- und
Personen
nbogen

Wer geh
hört zu einem
m Haushalt?
?
Zu einem
m Haushalt gehören
g
alle, die dort gem
meinsam leben und wirtschaften unabhän
ngig z.B. vom
m Alter oder der
d Familien zugehörigke
eit. Auch Woh
hngemeinsch
haften zählen
n als ein Haushalt.
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Muss ich alle Haltes
stellen öffen
ntlicher Verk
kehrsmittel in meiner Nähe
N
aufführe
en?
Geben S
Sie bei dieser Frage bitte die Halteste
ellen an, die Ihnen bekannt sind
und die S
Sie noch gutt zu Fuß aus erreichen kö
önnen. Sie müssen
m
nicht jede Zeile
(Bushalttestelle, Straß
ßenbahnhalttestelle, U-Sttadtbahn-Sta
ation, S-Bahn
n-Station)
ausfüllen
n!
Warum fragen Sie nach
n
der An
nzahl der Pe
ersonen im Haushalt
H
sowie nach
Daten zu
u Alter, Ges
schlecht und
d Status im Beruf?
Bei diese
en Daten handelt es sich
h um eine we
esentliche Strukturgrößen
n, die
en Daten zum Wegeverh
neben de
halten für die
e Beschreibung der Mobilität
wichtig ssind. Außerdem kann mitt diesen Date
en die Reprä
äsentativität der
d
Stichprobe gewährle
eistet werden
n.
Warum soll der Perrsonenfrage
ebogen nur v
von Hausha
altsmitgliede
ern
ab 10 Ja
ahren ausge
efüllt werden
n?
In der Ve
erkehrsforschung wird da
avon ausgeg
gangen, dass
s Kinder ab 10 Jahre
auf jeden
n Fall eigensständige Weg
ge unternehm
men. Individu
uelle Mobilitä
ätsgewohnheiiten sind ab diesem
d
Alterr gut erkennb
bar.
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Die mitge
esendeten W
Wegeprotoko
olle reichen
n nicht aus, u
um alle Weg
ge
unserer Haushaltsm
H
itglieder dokumentieren zu können
n. Wo kann ich
weitere Wegeprotoko
W
olle erhalten
n?
Wenn Sie
e mehr Wege
eprotokolle be
enötigen als Ihnen zugessendet wurde
en,
können Sie weitere W
Wegeprotokolle im Internet unter „www
w.muelheimbefragung
geprotokoll.p
g.de/faqs/weg
pdf“ herunterrladen. Alternnativ können
n Sie
auch weitere Wegepro
otokolle unte
er der kostenfreien Telefoonnummer (0
0800)
588 7999 (Montag biss Freitag 09:0
00 bis 18:00 Uhr) oder auuch per E-Ma
ail unter
„verkehrsb
befragung@
@lk-argus.de“ anfordern.

Novem
mber 2019

Häufig
H
aufttretende Fragen
F
zum
m Wegeprrotokoll

Warum soll das Weg
geprotokoll nur
n von Hau
ushaltsmitglliedern
ab 10 Jah
hren ausgeffüllt werden?
?
In der Verrkehrsforschu
ung wird dav
von ausgegangen, dass K
Kinder ab 10
0 Jahre
auf jeden Fall eigenstä
ändige Wege
e unternehmen. Individueelle Mobilitätsgewohnheite
en sind ab di esem Alter gut
g erkennba
ar.
Ist es auc
ch für die m it im Haushalt lebende Großmutterr mit 85 Jah
hren
erforderliich, ein Weg
geprotokoll auszufüllen
n?
Ja, auch die
d ältere Ge
eneration, die
e häufig nicht mehr so moobil ist, ist ein
wichtiger Teil
T des Verkkehrsgesche
ehens in der Stadt. Auch wenn am Sttichtag
keine ode
er keine eigen
nständigen Wege
W
gemac
cht wurden, isst das für un
ns eine
wichtige In
nformation. E
Es handelt sich auch hierrbei um einee repräsentative
Angabe!
Ich gehe nur von zu Hause zu Fuß zum Eink
kaufen. Dass Lebensmitttelgeschäft istt 200m von d
der Wohnun
ng entfernt. Muss ich deen Fragebogen
trotzdem ausfüllen?
Füllen Sie
e den Frageb
bogen bitte aus.
a
Wege müssen Sie im
mmer dann angeben,
a
wenn Sie ein Gebäude
e bzw. ein Grundstück
G
ve
erlassen, egaal wie kurz die
d
Strecken sind.
s
Auch w
wenn Sie am Stichtag nurr sehr kurze Wege durchführen,
ist das fürr uns eine wicchtige Inform
mation. Es ha
andelt sich auuch hierbei um
u eine
repräsentative Angabe
e.
Wenn Sie
e z.B. innerha
alb eines Bettriebsgeländes von einem
m Gebäude zum
z
nächsten gehen, müsssen Sie dies nicht aufführen.
Reicht es
nur meine privaten
s, wenn ich n
p
Weg
ge aufschreeibe oder mu
uss ich,
wenn ich dienstliche
e Wege durc
chführe, dies
se auch aufflisten?
Bitte schre
eiben Sie so
owohl Ihre priivaten als au
uch ihre diensstlichen Weg
ge auf.
Berücksic
chtigen Sie b itte auch kurrze Wege, Rü
ückwege sow
wie Wege, be
ei denen
Sie Perso
onen zu einem
m Ort bringe
en oder von diesem
d
abhoolen.
Ich bin Kurier / mobi ler Pflegedienst und fahre von Hau
us zu Haus. Was
mache ich dann?
Wenn Sie
e dienstlich se
ehr viel unterwegs sind (z.B. als Taxiifahrer, Kurie
er,
mobiler Pfflegedienst, Postbote etc
c.) müssen Sie
S diese Wegge nicht einz
zeln
4

und das End
aufführen. Nennen Sie
S uns bitte den
d Anfang u
de Ihrer gesa
amten
dienstlichen Wege
Ich benu
utzte auf me
einem Weg zur
z Arbeit v
verschiedene Verkehrsm
mittel.
Was solll ich eintrag
gen?
Tragen S
Sie bitte alle genutzten Verkehrsmitte
V
el ein! Wenn Sie z.B. mit dem
Fahrrad zur Halteste
elle fahren, da
ann zuerst S
S-Bahn und anschließend
a
d den Bus
benutzen
n und den Rest des Weg
ges zu Fuß g
gehen, nenne
en Sie bitte je
edes
einzelne
e Verkehrsmittel.
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Ich gehe
e für einen Einkaufsbum
E
mmel in die Innenstadt und besuch
he dabei
hintereinander meh
hrere Läden. Was muss
s ich angebe
en?
Bitte fasssen Sie solche kurzen Einkaufswege
e innerhalb eines abgegre
enzten
Bereiche
es (z.B. Fußg
gängerzone) zusammen.. Das heißt, Sie
S geben de
en ersten
Weg mitt Zweck Einkkaufen und als Ziel Innensstadt an, den
n letzten mit dem
Zweck n
nach Hause (oder
(
einem anderen Zwe
eck, wenn Sie nach dem Einkaufsbum
mmel nicht nach
n
Hause gegangen
g
sin
nd). Als Verk
kehrsmittel geben Sie
Ihre Verkkehrsmittel an,
a mit denen
n Sie in die In
nnenstadt ge
ekommen sin
nd und „zu
Fuß“ für den Einkauffsbummel. Zu
u guter Letztt geben Sie dann
d
alle für Ihren
Rückweg
g genutzten Verkehrsmittel an
Ich gehe
e spazieren,, mit meinem
m Hund raus
s oder joggen. Wie soll dieser
Weg verrmerkt werd
den?
Bitte trag
gen Sie für solche „Rundwege“ ohne eigentliches
s Ziel zwei Wege
W
ein:
Der erste
e Weg mit de
em Wegezweck „Freizeitt“, als Ziel ge
eben Sie den Stadtteil
an, durch den Sie de
en Weg zurüc
cklegen; derr zweite Weg
g führt Sie da
ann wieder
nach Ha
ause (Wegezzweck „nach Hause“). Die
e Entfernung und Dauer des
d
Weges tteilen Sie bittte auf Hin- un
nd Rückweg auf.
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