
Wo kann Bischofsgrün noch besser werden?  

Eine Bürgerbefragung zu dem Themen Mobilität und Infrastruktur 

 
Liebe Bischofsgrünerinnen und Bischofsgrüner, 

mit diesem Fragebogen will sich die Gemeinde Bischofsgrün einen Überblick darüber verschaffen, wie Sie die  

Situation in einigen Bereichen einschätzen, unter anderem rund um die Mobilität und Versorgung. 

Da wir dabei sind, so weit als möglich Barrieren zu beseitigen, gibt es auch dazu zwei Fragen.  

Ein dritter Fragenblock dreht sich rund um die Versorgung mit Wohnungen, da wir auch hier einen Überblick 

bekommen wollen. Hierbei interessiert auch, inwieweit die Wohnungen und Wohnhäuser schon für ein Leben im  

Alter vorbereitet sind. 

Die Fragebögen werden anschließend ausschließlich anonym ausgewertet und die Ergebnisse der Gemeinde, dem 

Generationen- und Quartiersmanagement sowie dem Seniorenbeirat zur Verfügung gestellt, um Anhaltspunkte zu 

bekommen, wo wir gut aufgestellt sind und in welchen Bereichen in Bischofsgrün noch Handlungsbedarf besteht.  

Die ausgefüllten Fragebögen bitten wir, bis zum 31. März in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung zu werfen,  

per Post an die Gemeinde Bischofsgrün, Jägerstr. 9, 95493 Bischofsgrün zu schicken oder einzuscannen und an  

die E-Mail-Adresse quartier@bischofsgruen.de zu senden. 

 

A Mobilität und Versorgung 

1)  Wie würden Sie die Busanbindung von Bischofsgrün bezeichnen? 

 bedarfsgerecht  verbesserungswürdig, weil _______________________________ 

__________________________________________________ (bitte notieren) 

2)  Für welchen Fahrtzweck würden sie eine zusätzliche Fahrtgelegenheit, z.B. eine Mitfahr-

gelegenheit in einem Bürgerbus, nutzen? 

 Einkaufen  Arztbesuche  sonstige Erledigungen   

3)  Welches Fahrtziel sollte dabei innerorts angefahren werden? 

 Bushaltestelle Ortsmitte   Wülfersreuth, Bushäuschen   Bushaltestelle Glasermühle   

 Bushaltestelle Rangen   Höhenklinik   Fröbershammer   sonstige Halteorte:  

_________________________________________ (bitte hier angeben) 

4)  Wie oft würden Sie ein Mitfahrangebot nutzen? 

 jede Woche, und zwar an _____ Tagen      alle 2 Wochen       monatlich 

5)  Welcher Wochentag wäre für Sie der günstigste? (Mehrfachnennungen sind möglich) 

 Mo  Di   Mi  Do  Fr  Sa  egal 

6)  Wären Sie auch bereit, für eine zusätzliche Fahrtmöglichkeit innerhalb Bischofsgrüns zu zahlen? 

 ja, und zwar maximal _____ € pro Fahrt   nein   

7)  Finden Sie, dass Lücken im Fahrplan der Busse bestehen? 

 ja, vormittags  ja, nachmittags  ja, am Wochenende   nein 

8)  Würden Sie sich wünschen, dass Ziele außerhalb Bischofsgrüns besser erreichbar wären? 

 nein   ja, und zwar welcher Ort, welche Einrichtung? (bitte aufschreiben) 

_________________________________________________________________ 
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9)  Wie beurteilen Sie die Nahversorgungsstruktur? 

  alles vorhanden   in Bischofsgrün vermisse ich:  ____________________________ 

_________________________________________________________ 

10)  Sind Sie der Meinung, dass es in Ihrer Gemeinde genügend Freizeitangebote für ältere Menschen gibt? 

  ja    nein, folgendes würde ich mir wünschen:  _______________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________ (bitte notieren) 

 

B Barrierefreiheit 

11)  Welche Stellen im Gemeindegebiet könnten mit Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl 

Probleme bereiten? (bitte auflisten) 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

C Wohnen 

12)  Sind Sie der Meinung, dass Ihre Wohnung seniorengerecht ausgestattet ist, so dass  

Sie auch im höheren Lebensalter noch dort wohnen können?     

  ja      nein    weiß nicht 

13)  Könnten Sie sich vorstellen, mit zunehmendem Alter noch einmal umzuziehen? 

 
  ja, ich werde auf jeden Fall noch einmal umziehen 

 ja, aber erst dann, wenn ich meinen Haushalt nicht mehr selbstständig führen kann 

 ja, aber erst dann, wenn ich pflegebedürftig bin. 

 nein, auf keinen Fall. 

14)  Sind Sie auf der Suche nach einer neuen Wohnung in Bischofsgrün? 

  ja, derzeit 

 ja, voraussichtlich ab dem Jahr  ___________ (bitte eintragen) 
 nein 

15)  Wäre für Sie auch eine alternative Wohnform eine Lösung? 

 Betreutes Wohnen 

 ambulant betreute Wohngemeinschaft 

 Mehrgenerationenwohnen 

 Sonstige, und zwar  ________________________________________ 
 nein 

16)  Persönliche Daten:  

 

Alter:  _____   Geschlecht:   männlich    weiblich   divers 

 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

 

Michael Schreier    Harald Judas 

1. Bürgermeister    Generationen- und Quartiersmanagement 

 


