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1. Welcher Akteursgruppe ordnen Sie sich zu? 

☐ Bund (Politik, Verwaltung …) ☐ öffentl. Verkehrsanbieter / Verkehrsverbund 

☐ Bundesland (Politik, Verwaltung …) ☐ Forschungseinrichtung, Planungsbüro 

☐ Region / Landkreis (Politik, Verwaltung …) ☐ Interessensverband (z.B. IHK, ADFC …) 

☐ Kommune (Politik, Verwaltung …) ☐ Andere, und zwar: 

 ________________________________________ 

2. Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zum Leitfaden zu? 

2.1. Die im Leitfaden aufgezeigten Handlungsfelder sind eine nützliche Grundlage für die Stärkung der Verknüpfung von 
Fahrrad und Öffentlichem Verkehr. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

stimme zu stimme eher zu teils, teils stimme eher nicht zu stimme nicht zu 
 

2.2. Mit den aufgezeigten Maßnahmen und Konzepten lassen sich (bisherige) eigene Maßnahmen überprüfen und neu 
beurteilen. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

stimme zu stimme eher zu teils, teils stimme eher nicht zu stimme nicht zu 
 

2.3. Alles in Allem finde ich den Leitfaden hilfreich. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

stimme zu stimme eher zu teils, teils stimme eher nicht zu stimme nicht zu 
 

2.4. Wir werden in den nächsten Monaten Maßnahmen ergreifen oder vorhandene Strategien anpassen, um die 
Verknüpfung von Fahrrad und Öffentlichem Verkehr zu verbessern. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

stimme zu stimme eher zu teils, teils stimme eher nicht zu stimme nicht zu 
 

3. Falls Sie in den nächsten Monaten Maßnahmen ergreifen oder vorhandene Strategien anpassen, in welchem 

Handlungsfeldern wird das der Fall sein?   (Mehrfachantworten möglich) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
Fahrradabstellanlagen Fahrradverleihsysteme Fahrradmitnahme Marketing Digitale Angebote 

 

☐  
Sonstiges, und zwar: 

 
 
________________________________________ 

4. Haben Sie weitere Anmerkungen zu dem Leitfaden? 

 

 

 

 

Sie können diesen Fragebogen entweder 

1. am Bildschirm ausfüllen (Direktlink zum pdf: www.tinygu.de/meinung) und die abgespeicherte Datei via E-Mail an 

mobilitaetsforschung@uni-frankfurt.de (Betreff: Fragebogen Rad-ÖV) zurücksenden oder 

2. ausdrucken, ausfüllen und an oben genannte Adresse zurücksenden. 

Die Auswertung erfolgt allein zu Evaluationszwecken und anonym. 

Vielen Dank für Ihr Feedback! 

Download des Leitfadens unter http://www.humangeographie.de/mobilitaet/  
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