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UMFRAGE ZUM RADVERKEHR IN GARS AM KAMP 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger! 

Wir wollen Ihre vielen Anregungen zu Verbesserungen im Radverkehr gerne aufgreifen und haben 
das Institut für Verkehrswesen der Universität für Bodenkultur (BOKU) mit der Erstellung eines 
Radverkehrskonzeptes für Gars am Kamp beauftragt. In einem ersten Schritt sollen alle 
Interessierten zu Wort kommen können. Nehmen Sie sich bitte die Zeit zum Ausfüllen dieses 
Fragebogens! Durch Ihre Mithilfe leisten Sie als Ortskundige einen wertvollen Beitrag zur 
Verbesserung des Verkehrs- und Mobilitätssystems in unserer Gemeinde. Die WissenschafterInnen 
der BOKU werden alle Angaben in ihrer Expertise berücksichtigen.  

Die Auswertung der Fragebögen erfolgt anonym. Alle Informationen und Angaben zu Ihrer Person sind wichtig 
für die Auswertung und werden streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.   

 

Bitte helfen Sie uns, Gars am Kamp noch lebenswerter zu gestalten! 
Ihr Bürgermeister Ing. Martin Falk, geschäftsführender Gemeinderat und Mobilitätsbeauftragter 
Gerald Steindl, Mobilitätsmanager Philip Laister (NÖ. regional) 

 

Motivieren Sie bitte möglichst viele Personen aus Ihrem Umkreis zur Teilnahme. Jede Person ab 10 Jahren, 
die sich häufig in Gars am Kamp aufhält, soll einen Fragebogen ausfüllen. Weitere Fragebögen können Sie als 
PDF unter www.gars.at downloaden, alternativ online unter https://survey.boku.ac.at/989476?lang=de  
oder mit dem Team der BOKU telefonisch ausfüllen: Dazu kontaktieren Sie Cornelia oder Stefanie unter 
01 5126666777 oder garsamkamp@boku.ac.at. 

Ausgefüllte Fragebögen bitte bis spätestens 12. Juli in den Gemeindepostkasten rechts neben dem Rathauseingang. 
 

A) MOBILITÄTSVERHALTEN 
Bitte kreuzen Sie an! 

(fast) täglich 
2-3 mal / 
Woche 

2-3 mal / 
Monat 

Seltener (fast) nie 

Wie häufig sind Sie mit folgenden Verkehrsmitteln in Gars am Kamp unterwegs? 

Pkw (LenkerIn) □ □ □ □ □ 
Pkw (MitfahrerIn) □ □ □ □ □ 
Garser Ecomobil □ □ □ □ □ 
Bahn / Bus □ □ □ □ □ 
Eigenes Rad □ □ □ □ □ 
Zu Fuß □ □ □ □ □ 
Wie häufig sind Sie zu folgenden Zwecken oder Zielen mit dem Fahrrad unterwegs? 

Arbeitsplatz □ □ □ □ □ 

Ausbildung □ □ □ □ □ 

Einkauf □ □ □ □ □ 

Freizeit □ □ □ □ □ 

https://survey.boku.ac.at/989476?lang=de
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Wie beurteilen Sie folgende Aussagen? Trifft nicht zu Trifft voll zu 

(Bitte kreuzen Sie an: -3 bedeutet trifft nicht zu, +3 bedeutet trifft voll zu) -3 -2 -1 +1 +2 +3 

B) GESUNDHEIT 

Ich fühle mich körperlich fit.       

Es ist mir wichtig auf meine Gesundheit zu achten.       

Mehr aktive Mobilität (mit Rad, zu Fuß) steigert mein Wohlbefinden.       

Ich möchte meine physische Gesundheit durch 
eine Steigerung meiner aktiven Mobilität fördern.  

Zu Fuß       

Mit dem Rad       

Ich möchte meine psychische Gesundheit durch 
eine Steigerung meiner aktiven Mobilität fördern. 

Zu Fuß       

Mit dem Rad       

Meine körperliche Fitness verbessert sich durch 
mehr Bewegung … 

zu Fuß       

mit dem Rad       

C) AKTUELLE SITUATION IN GARS AM KAMP 

Die negativen Auswirkungen des Verkehrs in Gars am Kamp (Lärm, Unfälle, 
Luftverschmutzung) sollten reduziert werden. 

      

Ein höherer Anteil an Radverkehr in Gars am Kamp würde die 
Lebensqualität für Bewohner/innen erhöhen. 

      

Die aktive, umweltfreundliche Mobilität 
soll gefördert werden im… 

…Fußverkehr       

…Radverkehr       

Ich habe Angst, unschuldig in einen Unfall 
verwickelt zu werden, als… 

…FußgängerIn       

…RadfahrerIn       

Es gibt ausreichend viele Radabstellanlagen in Gars am Kamp.       

Die Radabstellanlagen in Gars am Kamp sind stabil/diebstahlsicher.       

Fahrraddiebstahl spielt in der Gemeinde keine Rolle.       

Ich fühle mich sicher, wenn ich mit dem Rad unterwegs bin.       

Die höchste zulässige Geschwindigkeit bei den Schulen und Kindergärten 
ist aktuell zu hoch.   

      

Die Wege zu und von den Schulen 
und Kindergärten sind für Kinder 
und Familien sicher gestaltet… 

… zu Fuß       

… mit dem Rad       

Straßen und Kreuzungen sind … 
… für FußgängerInnen gut begehbar.       

… für RadfahrerInnen gut befahrbar.       

Die Haltestellen des öffentlichen 
Verkehrs sind für mich … 

… zu Fuß gut erreichbar.       

… mit dem Rad gut erreichbar.       

Ich könnte mir vorstellen, Wege 
mit dem Fahrrad zurückzulegen… 

… im Alltag       

… in der Freizeit       



 

3 
 

D) WIE WICHTIG SIND IHNEN FOLGENDE MAßNAHMEN? Nicht wichtig Sehr wichtig 

(Bitte kreuzen Sie an: -3 bedeutet nicht wichtig, +3 bedeutet sehr wichtig) -3 -2 -1 1 2 3 

Tempo 30 im Ortgebiet zur Verkehrsberuhigung       

Reduktion des Pkw-Hol- und Bringverkehrs vor Schulen/Kindergärten       

Trennung des Radverkehrs vom Kraftfahrzeugverkehr       

Kreuzungen sicherer für Radverkehr gestalten       

Radverkehr gegen die vorgeschriebenen Einbahnrichtung erlauben       

Diese 3 Maßnahmen finde ich wichtig, damit 
in Gars am Kamp mehr Rad gefahren wird 
(bitte nach Wichtigkeit reihen): 

1) 

2) 

3) 

Ich fahre in Gars am Kamp nicht mit dem Fahrrad, weil … 

 

  

E) Bitte geben Sie die auf Ihre Person zutreffenden Daten an! 

In meinem Haushalt leben 
insgesamt ….  

 

Personen    davon Kinder    

 

Geschlecht weiblich  □ männlich  □ divers  □ 

Mein Geburtsjahr 

  

      

  

Führerscheinbesitz ja, für den Pkw  □ ja, für das Motorrad  □ nein  □ 

Höchste abgeschlossene 
Schulbildung 

Pflichtschule ohne Lehre □  Matura □  

Pflichtschule mit Lehre □  

Fachhochschule/Universität □  

Pflichtschule ohne Matura □  

Sonstiges:_______________ □  

Ein Pkw ist für mich verfügbar           ja  □             nein  □ 

Ein funktionstüchtiges Fahrrad ist für mich verfügbar            ja  □             nein  □ 

Ich wäre an einem Fahrradverleih in Gars am Kamp interessiert           ja  □             nein  □ 

In Gars am Kamp ist mein … 

 

□ 

   

Hauptwohnsitz Ortsteil:   

Nebenwohnsitz □ 

Straße:   
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Vielen Dank für Ihre Teilnahme!! 
 

Bitte werfen Sie ausgefüllte Fragebögen bis spätestens bis 12. Juli in den Gemeindepostkasten rechts neben dem 
Rathauseingang. Weitere Fragebögen können Sie als PDF unter www.gars.at downloaden, oder nutzen Sie die 

Möglichkeit der Onlineumfrage unter https://survey.boku.ac.at/989476?lang=de   

F) Bitte markieren Sie auf diesem Plan von Gars am Kamp Bereiche, wo Sie Verkehrsprobleme sehen und 
Verbesserungen vorschlagen. Nummerieren Sie diese Stellen und erläutern sie im Feld neben dem Plan. 
Falls Sie eine Problemstelle nicht verorten können oder diese außerhalb des Ausschnitts liegt, erläutern 
Sie bitte das Problem ebenfalls im Feld daneben. 

Hier können Sie auch Ihre Verbesserungsvorschläge für die Verkehrssituation in Gars am Kamp anführen 
und generelle Anmerkungen anbringen. 

 

https://survey.boku.ac.at/989476?lang=de

