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Bürgerinformation 
der Stadt Quickborn 
Rathausplatz 1 
25451 Quickborn  

Nr. 155 / 2012 
Tel.: 04106 / 611-201 
Fax: 04106/611-400 
eMail: info@quickborn.de 

Quickborn, 04.10.2012 
 
Ansprechpartner für diese Bürgerinformation: Herr Lattmann, Tel.: 04106 / 611-211 

 
 
 
 
 

Monatliches Pressegespräch der Stadt Quickborn 
 
 

Dienstag, 09.10.2012, ab 11.30 Uhr 
 

im Sitzungsraum 2 des Rathauses Quickborn 
 
 
 
 
 
 
 

1. Neuer FSJ-ler bei der Stadt Quickborn 

 
Seit dem 13. August 2012 absolviert Herr Malte Hübner 
sein Freiwilliges Soziales Jahr bei der Stadt Quickborn. 
Der 19-jährige Quickborner hat sich nach seinem Abitur 
erfolgreich auf die Stelle beworben und unterstützt den 
Bereich Obdachlosenunterkünfte. Der Schwerpunkt seiner 
Aufgaben liegt in regelmäßigen Besuchen der städtischen 
Unterkünfte für Asylbewerber, Spätaussiedler und Ob-
dachlose. Dabei achtet er darauf, dass sich die Unterkünf-
te und das Umfeld in sauberem Zustand befinden und 
führt kleine Reparaturen aus. Des Weiteren hilft er Woh-
nungslosen bei Umzügen und transportiert Sachspenden 
für Hilfsbedürftige. Im Rathaus unterstützt er zusätzlich die eingerichteten Bera-
tungsstellen der Diakonie für Migration und für Wohnungslose.   
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2.  Kunst & Handwerk im Rathaus Quickborn am 27. und 28. Oktober 2012 

 
Am 27. und 28. Oktober 2012 findet die Ausstellung „Kunst und Handwerk im 
Rathaus“ in Quickborn bereits zum 27. Mal statt. Ein kleines Jubiläum feiert Anne 
Stolley, die bereits zum 10. Mal als Organisatorin dieser Veranstaltung fungiert . 
Sie hat besonders viele Aussteller begeistern können, die ihr individuelles, kreati-
ves Handwerk in noch größerer Vielfalt an über 50 Ständen präsentieren und zum 
Kauf anbieten. Zum Teil werden die Aussteller ihr Handwerk an den Ständen vor-
führen, was für die Zuschauer sicher wieder interessant sein wird. 
 
Anne Stolley bietet mit ihrer Auswahl ein abgerundetes Bild der verschiedensten 
Handwerke. So werden z.B. Keramik, Schmuck und Modedesign geboten, aber 
auch Marmeladen, Seemannskisten, Wanderstöcke, Glasarbeiten, Kleidung, Pra-
linen und etliches mehr. Passend zur Saison werden an vielen Ständen auch 
weihnachtliche Artikel angeboten. 
 
Wer nach einem Rundgang durch die Ausstellung eine Stärkung nötig hat, geht 
entweder in die 2. Etage des Rathauses zur Cafeteria und gönnt sich in Ruhe ei-
nen Kaffee und verschiedene Kuchenköstlichkeiten oder besucht den Stand von 
“Quickborn hilft e.V.“ auf dem Rathausplatz, um leckere Suppe und Getränke zu 
genießen.  
 
Geöffnet ist die Ausstellung am Samstag und am Sonntag jeweils von 11.00 Uhr 
bis 17.00 Uhr. Wie jedes Jahr ist der Eintritt natürlich frei.  
 
 
 
 
 
3. Haydn-Orchester wieder zu Gast in Quickborn  

 
Die VHS Quickborn lädt alle Musikfreunde zum Konzert des bekannten und be-
liebten Haydn-Orchesters ein. Dieser musikalische Hörgenuss wird präsentiert am 
Donnerstag, den 15. November 2012, um 20 Uhr in der Aula des Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasiums am Ziegenweg. Für Quickborn haben die Musiker Stü-
cke von Richard Wagner (Siegfried-Idyll, WWV 103.), Sergej Rachmaninoff (Die 
Toteninsel, op. 29), Wolfgang A. Mozart (Hornkonzert, Nr.3 Es-Dur, KV 495) und 
Pjotr I. Tschaikowsky (Romeo und Julia – Fantasie-Ouvertüre) im Konzertkoffer.  
 
Das 1977 gegründete Haydn-Orchester spielt zweimal im Jahr im großen Saal der 
Hamburger Laeiszhalle und weiterhin an mehreren Orten in Norddeutschland. Für 
jedes Konzert unter der Leitung des Dirigenten Rida Murtada werden renommier-
te Solisten engagiert und ergänzen das Ensemble. Beim Konzert in Quickborn ist 
Christoph Eß am Horn dabei und wird die Zuhörer verzaubern.  
 
Karten können ab 15.10.12 im Rathaus für 10 Euro gekauft werden oder an der 
Abendkasse für 12 Euro. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Parkplätze sind vorhanden. 
Mehr Informationen gibt es unter der Telefonnummer 04106 – 6129960 oder Sie 
schauen nach auf der Internetseite der VHS unter www.vhs-quickborn.de. 
 
 

http://www.vhs-quickborn.de/
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4. Vorlesen und herbstliches Basteln für Grundschulkinder in der Stadtbü-

cherei Quickborn 

 
Endlich Herbstferien! Damit keine Langeweile aufkommt, findet am Donnerstag, 
den 11.10.12, in der Stadtbücherei Quickborn ein Vorlese- und Basteltag statt. 
Alle Grundschulkinder, die Lust und Laune haben, sind in der Zeit von 11:30 Uhr 
– 13:00 Uhr und von 15:30 Uhr – 17:00 Uhr herzlich dazu eingeladen. Eine Vo-
ranmeldung für diese Veranstaltung ist nicht notwendig. 
 
 
 
 
 
5. Weiterbildung zum Stand-up Trainer in Quickborn 

 
Mobbing ist in Schulklassen ein weitaus häufiger verbreitetes Phänomen als d i-
rekte Gewalt unter Kindern und Jugendlichen. Aber gerade zur Unterstützung der 
Opfer gibt es kaum Angebote. Dabei ist zur Wiedererlangung von Handlungskom-
petenz und Stärkung des Selbstwertgefühls die Aufarbeitung mit anderen Be-
troffenen im Rahmen eines geschützten Gruppensettings notwendig. Auch beglei-
tende Elternarbeit soll die positive Entwicklung der Schüler und Schülerinnen för-
dern. 
 
In Zusammenarbeit mit Ute Drewsen-Lorenzen, Stand-up Trainerin® und Begrün-
derin dieses Angebotes für Opfer, bietet die Stadtjugendpflege zum 2. Mal in 
Quickborn die Weiterbildung zum Stand-up Trainer oder Stand-up Trainerin an. 
Zielgruppe sind u.a. Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher, Schulsozialarbeite-
rinnen und Schulsozialarbeiter. Die Weiterbildung wird zertifiziert und findet in 2 
Blöcken statt, die insgesamt zu besuchen sind. 
 
Termine: 

 08. bis 10. November 2012  

 sowie 22. und 23. November 2012  

 täglich von 9.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr  

 im Haus der Jugend Quickborn, Ziegenweg 3, 25451 Quickborn. 
 
Die Kosten betragen 250,00 Euro. 
 
Eine verbindliche, schriftliche Anmeldung ist ab sofort bei der Quickborner Stadt-
jugendpflege, Birgit Hesse, möglich oder per Email auch unter 
www.stadtjugendpflege-quickborn.de. Anmeldeschluss ist der 25. Oktober 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.stadtjugendpflege-quickborn.de/
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6. Kindern helfen – wir passen auf! 

 
Auf Anregung von Frau Christa Hecht 
von der FDP-Fraktion startete im Jahr 
2008 die Aktion „Wir helfen Kindern“. 
Dabei ging es darum, Kindern in Ge-
schäften oder Unternehmen einen An-
laufpunkt zu bieten, wenn sie sich be-
droht fühlen oder Hilfe brauchen. Damit 
die Kinder wissen, wo sie diese Hilfe 
finden können, wurde ein „Hilfe für Kin-
der“-Schild entwickelt, das von beteilig-
ten Geschäften in ihren Schaufenstern 
ausgehängt wurde. Wo dieses Schild 
hängt, hat man sich bewusst darauf 

eingestellt, hilfesuchenden Kindern Unterstützung und Schutz zu geben. 
 
Inzwischen haben sich neue Geschäfte in Quickborn angesiedelt, die ebenfalls für die-
ses Thema sensibilisiert werden sollen. Aus dem Grund möchte die Stadtjugendpflege 
den Aufruf, sich an der Aktion zu beteiligen, gern wiederholen. 
 
Wenn ein Kind oder ein Jugendlicher Ihre Hilfe sucht, rät die Stadtjugendpflege: 
 
• Hören Sie in Ruhe an, was genau geschehen ist. 
 
• Notieren Sie sich die wichtigsten Angaben und den Namen des Kindes/des Ju-

gendlichen und den Zeitpunkt. 
 
• In jedem Fall können Sie in Quickborn unter der Telefonnummer 63000 die Poli-

zei benachrichtigen 
 
• und/oder die Stadtjugendpflege  

Stadt Quickborn 
Fachbereich Jugend (Stadtjugendpflege) 
Birgit Hesse 
Rathausplatz 1 
25451 Quickborn 
Tel.:04106/611244 
Fax.: 04106/611444 
E-Mail: birgit.hesse@quickborn.de 
www.stadtjugendpflege-quickborn.de 

 
• Bewahren Sie auf jeden Fall Ruhe und handeln Sie nicht überstürzt. 
 
• Wenn Sie mehr Unterstützung oder Informationen benötigen, wenden Sie sich 

bitte an die Stadtjugendpflege. 
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7. ADFC startet bundesweiten Fahrradklima-Test 

 
Wie fahrradfreundlich ist Ihre Stadt? Diese Frage stellt der ADFC (Allgemeiner Deut-
scher Fahrrad Club) jetzt im fünften Fahrradklima-Test. Der Quickborner Michael Art-
mann, der regelmäßig Fahrradtouren für Quickborner Neubürger organisiert, hat darauf 
hingewiesen, dass Radfahrerinnen und Radfahrer deutschlandweit die Fahrradfreund-
lichkeit ihrer Heimatstädte bewerten können.  
 
Mithilfe von 27 Fragen in fünf Kategorien auf Fragebögen oder im Internet unter 
www.fahrradklima-test.de können Interessierte ihre Meinung abgeben. Dabei wird unter 
anderem gefragt, wie viel die Kommune in jüngster Zeit für den Radverkehr getan hat, 
wie sicher sich die Radfahrer fühlen, ob es genug Fahrradabstellanlagen gibt und ob 
eine ausreichende Radwegweisung besteht. Darüber hinaus kann ein zusätzlicher 
Kommentar zur Situation des Radverkehrs vor Ort abgegeben werden. Die Befragung 
erfolgt anonym, die Umfrageteilnehmer geben lediglich ihre Postleitzahl ein und die Be-
antwortung dauert maximal zehn Minuten. 
  
Diese Umfrage wird im Rahmen der Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans 
(NRVP) vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) ge-
fördert und von der Fahrrad-Fachhandelsgruppe ZEG unterstützt. Die Ergebnisse kön-
nen eine wichtige Orientierung für die Städte und Gemeinden sein, ihr Engagement für 
das Verkehrsmittel Fahrrad einzuschätzen und wie zufrieden die Radfahrer mit den 
Radwegen in ihrer Stadt sind. Allerdings ist eine Mindestanzahl an Rückmeldungen 
vorgegeben, damit die Städte und Gemeinden in die Wertung eingehen. Demnach sind 
aus Quickborn mindestens 50 Antworten erforderlich, damit Quickborn überhaupt in die 
Wertung aufgenommen werden kann.    
  
Die Umfrage läuft bis zum 31. Oktober 2012, danach wertet das Meinungsforschungs-
institut Infas die Umfrage aus. Voraussichtlich im Januar 2013 werden die Befragungs-
ergebnisse im Rahmen einer Auszeichnungsveranstaltung für besonders erfolgreiche 
Städte präsentiert. 
 
Interessenten, die sich an dieser Umfrage zu beteiligen möchten, können unter 
www.fahrradklima-test.de sofort mit dem Fragebogen starten, was die einfachste Mög-
lichkeit darstellt. Wer über keinen Computer verfügt, aber dennoch gern an der Befra-
gung teilnehmen möchte, kann diesen Fragebogen am Empfang des Rathauses erhal-
ten und dort auch bis zum 26. Oktober 2012 wieder abgeben.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fahrradklima-test.de/
http://www.fahrradklima-test.de/
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Antwortkarte: 

 

 

Angebot und Information von 
 

 

Stadtjugendpflege Quickborn 
Fachbereich Jugend 

 
Birgit Hesse 

 
Rathausplatz 1 

25451 Quickborn 
 

Tel. 04106/611-244 
 

Fax. 04106/611-444 
 

E-Mail: Birgit.Hesse@quickborn.de 
 

 
 
 

www.stadtjugendpflege-quickborn.de 

 

Weiterbildung 
zum  

Stand-up Trainer® 
 
 

 
 

08. bis 10.11.  und  22. und 23.11.2012 
(3 und 2 Tage Block) 

täglich 9.00 bis ca.16.30 Uhr 
 

www.stadtjugendpflege-quickborn.de 

 

® 
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Stand-up Training®
 

Mobbing in Schulklassen ist ein weitaus häufiger 
verbreitetes Phänomen als direkte Gewalt unter 
Kindern und Jugendlichen. Aber gerade zur 
Unterstützung der Opfer gibt es kaum Angebote. 
Notwendig ist die Aufarbeitung im Rahmen 
eines geschützten Gruppensettings mit anderen 
Betroffenen zur Wiedererlangung von 
Handlungskompetenz und Stärkung des 
Selbstwertgefühls. Begleitende Elternarbeit soll 
die positive Entwicklung der SchülerInnen 
fördern. 
 

Zielgruppe: 
Lehrkräfte, ErzieherInnen, 
SchulsozialarbeiterInnen…… 
 
Ziel: 
Möglichst ortsnah Hilfestellung geben 
 
Teilnahmevoraussetzungen: 
Die Fortbildung ist nicht zur Bearbeitung 
persönlicher aktueller Mobbingerfahrung 
gedacht. Grundkenntnisse in Gesprächsführung 
und Gruppendynamik sollten vorhanden sein. 
 
Leitung: 
Ute Drewsen-Lorenzen 
Stand-up Trainerin®, Nieblum 
 
unterstützt von Birgit Hesse Stand-up Trainerin® und 
Stadtjugendpflegerin Quickborn, Anette Lübcke, 
Stand-up Trainerin® 
 
Arbeitszeiten: 
Täglich von 9.00 bis ca. 16.30 Uhr 
 
Ort: 
Haus der Jugend Quickborn, Ziegenweg 3 
04106/68834 
 
Kosten: 
250,-- € 

Inhalte 
1.-Block als 3-tägiges Seminar 
 
Systemische Schwierigkeiten beim Thema 
Mobbing 
Gruppenpädagogik und Mobbing 
Theorie der Viktimologie 
Betrachtung der persönlichkeitsbedingten 
Schwierigkeiten der Opfer 
Umgang mit dem Opferleid 
Betrachtung eigener Opfer- und Tätererfahrungen 
Thematisierung von Empathie statt Mitleid 
Erkennen von Traumatisierungen 
 
2.-Block als 2-tägiges Seminar 
 
Herangehensweise und Gesprächsführung mit 
den Betroffenen 
Abgrenzung zu den Opfern und deren Eltern 
Kooperation mit der Schule 
Rahmenbedingungen, Aufbau und Installation 
eines „Stand-up Trainings®“ 
Interaktionspädagogische Übungen 
Curriculum des „Stand-up Trainings®“ 
 
Arbeitsmaterialien zur Durchführung des 
Trainings werden als Dateien zur Verfügung 
gestellt. 
 
Beim „Stand-up Training®“ handelt es sich um 
eine beim „Deutschen Patent- und Markenamt“ 
eingetragene Marke. Bei erfolgreicher Teilnahme 
an der Fortbildung wird ein Zertifikat 
ausgehändigt, das zur Durchführung von  
„Stand-up Trainings®“ berechtigt. 

Anmeldung 
Hiermit melde ich mich verbindlich für die 
Weiterbildung zum „Stand-up Trainer®“ an.: 
 
 
Bitte bis spätestens zum 01. Oktober 2012   
 
per Post, per mail oder Fax: 04106/611-444 
 
Bei Abmeldungen nach dem 15. Oktober 2012 wird der 
volle Teilnahmebeitrag fällig. 
 
Name:  _________________________ 
 
 
Vorname: _________________________ 
 
 
Instutition: _________________________ 
 
 
Tatigkeit: _________________________ 
 
 
Anschrift: _________________________ 
 
  _________________________ 
 
  _________________________ 
 
 
Telefon: _________________________ 
 
 
e-mail:  _________________________ 
 
 
Datum: _________________________ 
 
 
 
Unterschrift: _________________________ 

 ®



Wenn Ihr Euch bedroht fühlt, 

kommt zu uns. Wir helfen Euch!

Ansprechpartner für diese Aktion: Stadt Quickborn, Stadtjugendpflege

Wir passen auf ...

Hilfe 
für 
Kinder!

©
 T

o
rn

A
rt

 2
0

0
8



Wie wohl fühlen Sie sich als Radfahrerin oder Radfahrer in Ihrer Stadt oder Gemeinde? 

Bewerten Sie die Fahrradsituation vor Ort und tragen Sie damit zur Verbesserung des Verkehrsklimas bei. Der Fahrradklima-Test des ADFC 

ist die größte Umfrage dieser Art. Sie wird vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Rahmen der Umsetzung des 

Nationalen Radverkehrsplans gefördert. Die Ergebnisse bieten einen umfassenden Überblick zur Situation der Fahrradfahrerinnen und 

Fahrradfahrer in den einzelnen Städten und Gemeinden und sind eine wichtige Argumentationshilfe vor Ort.

ADFC-Fahrradklima-Test 2012

Sie können diesen Fragebogen ausfüllen und uns frankiert per Post zuschicken oder online über die Webseite  

www.fahrradklima-test.de teilnehmen. Um die Aussagefähigkeit der Ergebnisse sicherzustellen, ist es entscheidend, dass 

möglichst viele Menschen – sowohl Vielfahrer als auch Gelegenheitsradler – teilnehmen. 

Die Ergebnisse werden für einzelne Städte und Gemeinden ausgewertet. Bitte geben Sie für die Zuordnung  

zunächst eine Postleitzahl des Ortes an, für den Ihre Antworten gelten sollen: PLZ: _______

Wie oft fahren Sie mit dem Fahrrad? 

¨ (fast) täglich ¨  wöchentlich ¨  monatlich ¨ seltener ¨  (fast) nie

Fahren Sie mit dem Fahrrad vor allem...

¨  auf alltäglichen Wegen ¨ in der Freizeit/auf Radtouren  ¨ sowohl als auch     

Bitte bewerten Sie die folgenden Aussagen. Markieren Sie dazu jeweils den Punkt, der die Situation in Ihrer Stadt oder Gemeinde am  

ehesten beschreibt.    

   

Fahrrad- und Verkehrsklima   

Bei uns ....   

 1. macht Radfahren Spaß. � � � � � �	ist Radfahren Stress.

 2.   werden Radfahrer/innen als Verkehrsteilnehmer        wird man als Radfahrer/in nicht 

akzeptiert. 
� � � � � �

	ernst genommen.

 3. fahren alle Fahrrad – egal, ob alt oder jung.  � � � � � �	ist das Fahrrad eher Fahrzeug für Kinder oder Sportgerät.

 4. wird viel für das Radfahren geworben. � � � � � �	findet keine Werbung für das Radfahren statt.

 5.  wird in der Zeitung meist positiv über Radfahrer/ 
� � � � � �

	wird in der Zeitung nur über Unfälle und das

  innen berichtet. 	 	 	 	 	 	 Fehlverhalten von Radfahrer/innen berichtet.

Stellenwert des Radverkehrs      

Bei uns .... 

 6. wurde in jüngster Zeit besonders  
� � � � � �

	wurde in jüngster Zeit kaum    

  viel für den Radverkehr getan.        etwas für den Radverkehr getan.

 7. überwacht die Stadt bzw. Gemeinde streng,  
� � � � � �

	wird großzügig geduldet, wenn 

  dass Autos nicht auf Radwegen parken.       Autofahrer/innen auf Radwegen parken.

 8. werden Radwege regelmäßig gereinigt. � � � � � �	werden Radwege selten gereinigt.

 9. sind die Ampelschaltungen gut auf Radfahrer/ 
� � � � � �

	sind Ampelschaltungen nicht gut    

  innen abgestimmt.        auf Radfahrer/innen abgestimmt.

10.  werden im Winter Radwege geräumt und  
� � � � � �

	werden im Winter Radwege nicht geräumt 

          gestreut.       und gestreut.      

 

Sicherheit beim Radfahren 

Bei uns .... 

 11. fühlt man sich als Radfahrer/in sicher. � � � � � �	fühlt man sich als Radfahrer/in gefährdet.

 12. gibt es selten Konflikte zwischen Radfahrer/innen 
� � � � � �

 gibt es häufig Konflikte zwischen Radfahrer/innen  

  und Fußgänger/innen.        und Fußgänger/innen.

 13. gibt es selten Konflikte zwischen Radfahrer/innen  
� � � � � �	

gibt es häufig Konflikte zwischen Radfahrer/innen und 

  und Autofahrer/innen.       Autofahrer/innen. 

 14.  gibt es keine Hindernisse auf Radwegen  
� � � � � �

	gibt es viele Hindernisse auf Radwegen und Radfahr- 

  und Radfahrstreifen.        streifen (z.B. Drängelgitter, Laternen, Werbeständer).



 15. kommt Fahrraddiebstahl selten vor. � � � � � �	werden Fahrräder oft gestohlen.

 16. sind Radwege und Radfahrstreifen so angelegt,  
� � � � � �

	können Alte und Junge auf Radwegen und  

  dass auch Alte und Junge sicher Rad fahren können.        Radfahrstreifen nicht sicher fahren.

 17.  kann man auf der Fahrbahn gemeinsam mit den 
� � � � � �

	wird man auf der Fahrbahn bedrängt 

  Autos zügig und sicher Rad fahren.       und behindert.

Komfort beim Radfahren 

Bei uns ....

 18. sind Radwege und Radfahrstreifen angenehm breit  

  und erlauben ein problemloses Überholen  � � � � � �	sind Radwege und Radfahrstreifen oft zu schmal. 

  langsamerer Radfahrer/innen. 

 19. ist der Belag der Radwege und Radfahrstreifen  
� � � � � �	

sind Radwege und Radfahrstreifen 

  angenehm glatt und eben.          holprig und in schlechtem baulichen Zustand.

 20. findet man überall komfortable und 
� � � � � �

 findet man kaum geeignete 

  sichere Abstellmöglichkeiten.        Abstellmöglichkeiten.

 21. werden Radfahrer/innen an Baustellen bequem  
� � � � � �

 werden Radfahrer/innen an Baustellen meistens 

  und sicher vorbeigeführt.       zum Absteigen und Schieben gezwungen. 

 22. kann man Fahrräder einfach und preiswert in 
� � � � � �	

ist es schwierig und/oder teuer,  Fahrräder 

  öffentlichen Verkehrsmitteln mitnehmen.       in öffentlichen Verkehrsmitteln mitzunehmen.

 

Infrastruktur und Radverkehrsnetz 

Bei uns ....

 23. ist das Stadtzentrum gut mit dem Fahrrad 
� � � � � �

  ist das Stadtzentrum schlecht mit dem Fahrrad  

  zu erreichen.        zu erreichen.

 24.  kann man zügig und direkt Ziele mit 
� � � � � �

 wird man behindert und 

  dem Rad erreichen.        muss Umwege fahren.

 25.  sind die meisten Einbahnstraßen in der Gegen- 
� � � � � �

 ist in den meisten Einbahnstraßen das Fahren in der  

  richtung für Radfahrer/innen freigegeben.       Gegenrichtung für Radfahrer/innen nicht erlaubt.

 26. können sich Radfahrer/innen an eigenen Weg- 
� � � � � �

 gibt es keine (oder nur sehr schlechte) Wegweiser  

  weisern gut orientieren.       für Radfahrer/innen.

 27. sind öffentlich zugängliche Leihfahrräder für jeden 
� � � � � �

 gibt es nicht einmal eine touristische  

  einfach, zuverlässig und preisgünstig nutzbar.        Fahrradvermietung.

Damit wir die Antworten für verschiedene Personen- und Altersgruppen getrennt auswerten können, 

bitten wir Sie noch um die folgenden Angaben:

Wie alt sind Sie?  ¨  unter 18  ¨  18 bis 29 ¨  30 bis 49 ¨  50 bis 69 ¨  über 70 Jahre

Sind Sie  ¨  weiblich oder    ̈    männlich?

Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt? ___  Personen darunter  ___  Kind(er) unter 14 Jahren

Haben Sie einen Pkw-Führerschein? ¨  ja ¨ nein Steht Ihnen ein Auto zur Verfügung? ¨  ja ¨ nein

Haben Sie in der Regel eine Zeitkarte ¨  ja ¨ nein Sind Sie Mitglied beim ADFC?  ¨  ja ¨ nein 

(Monats-, Umweltkarte oder ähnliches)  

für Bus und/oder Bahn?

 28.  An dieser Stelle haben wir Platz vorgesehen, den Sie gerne nutzen können, um uns über unsere Fragen hinaus noch etwas zur  

  Fahrradsituation in Ihrer Stadt oder Gemeinde mitzuteilen.

  _____________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________________________________

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Senden Sie bitte den ausgefüllten Fragebogen in einem mit 0,55 € frankierten Briefumschlag bis spätestens 31.10.2012 an:  

Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club, „Fahrradklima-Test“, Friedrichstraße 200, 10117 Berlin


