
 

 
Liebe Uengershausener, 
ein Radweg, der Reichenberg und Uengershausen verbindet – 
noch scheint er weit entfernt und unterschiedliche Vorstellungen 
führten letztlich zu fünf verschiedenen Varianten. Um die Diskussion 
einen Schritt weiter zu bringen, möchten wir gerne von IHNEN, 
liebe Uengershausener, wissen, was für eine Art von Radweg Sie 
eigentlich am dringendsten brauchen.  
Deshalb bitten wir Sie, den folgenden Fragebogen auszufüllen und 
entweder hier am Agenda-Stand oder im Dorfladen „Lutzebäck“ 
abzugeben. 
 
Wichtig - bitte beachten: 
-  Bitte für jede Person einen gesonderten Fragebogen ausfüllen.  
-  Vor allem Kinder und Jugendliche sollten sich beteiligen und die 

Fragen möglichst selbständig beantworten! 
 
Jetzt geht´s los: 
 
 
1. Wie oft fahren Sie Fahrrad? 
 

 täglich 
 mehrmals pro Woche 
 gelegentlich 
 nie 

 

und dies ... 
 nur in der warmen Jahreszeit 
 das ganze Jahr hindurch 

 
 
2. Wie sehen Sie sich als Radfahrer(in)?        (auch mehrere Kreuze möglich) 
 

 Ich nutze das Fahrrad als Verkehrsmittel im Alltag und in der Freizeit 
 Ich nutze das Fahrrad vor allem als Verkehrsmittel im Alltag. 
 Ich fahre nur in der Freizeit Fahrrad. 
 Ich möchte im Alltag zügig vorankommen und dabei möglichst wenig 

schwitzen. 
 Ich strenge mich auf dem Fahrrad gerne an und habe auch im Alltag 

Freude an Steigungen. 
 Größere Steigungen meide ich generell, auch in der Freizeit. 



 

Bitte wenden! 
 
 
3. Welche Aussagen treffen auf Sie zu?          (auch mehrere Kreuze möglich) 
 

 Ich fahre schon heute mit dem Fahrrad nach Reichenberg   
     (und zwar:  häufig, gelegentlich) 

 Ich würde mit dem Fahrrad nur dann nach Reichenberg fahren,         
wenn es einen Radweg gäbe. 

 Ich würde häufiger mit dem Fahrrad nach Reichenberg fahren,          
wenn es einen Radweg gäbe. 

 Ich möchte nach Reichenberg am liebsten einen Radweg im Tal nutzen. 
 Ich möchte nach Reichenberg am liebsten eine Route fernab der Straße 

nutzen und nehme dafür auch Steigungen und Umwege in Kauf. 
 Ich würde einen Radweg nach Reichenberg im Tal auch als 

Fußgänger(in), zum Skaten oder als „Kinderbewegungsmeile“ nutzen. 
 Ich bin häufig mit Kindern im Kindersitz/Kinderanhänger unterwegs. 
 Ich bin häufig mit selbst fahrenden Kindern unterwegs. 

  
 
4. Aus welchen Gründen steuern Sie Reichenberg mit dem Fahrrad an oder 
würden dies tun, wenn es einen Fahrradweg gäbe?  (auch mehrere Kreuze 
              möglich) 
 

 Einkauf/Besorgungen in Reichenberg 
 Weiterfahrt mit Bahn oder Bus nach Würzburg 
 Weiterfahrt mit dem Fahrrad nach Würzburg 
 Besuche/Freizeitaktivitäten in Reichenberg 
 Bring- und Holdienste für Kinder 
 Arbeits-/Ausbildungsplatz in Reichenberg 

 
 
5. Sonstige Anmerkungen zum Radfahren in und um Uengershausen: 
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
Angaben zu Ihrer Person:  männlich  weiblich 
     Alter: ___ Jahre  
     Ich wohne in Uengershausen:      ja      nein 
 
 



 

Vielen Dank fürs Mitmachen! 


