
(Bitte ausdrucken, ausfüllen und einsenden)

Liebe Interessentin, lieber Interessent, 

Vielen Dank für Ihre Bereitschaft, sich an der Interessenbefragung zum Projekt „Wohnen ohne eigenes Auto in 
der Region Zug“ zu beteiligen. Sie tragen damit erheblich zu einem Gelingen des Projektes bei und bieten uns 
eine Grundlage, Ihre Vorstellungen und Wünsche für ein autofreies Wohngebiet in Planung und Ausführung 
mit einzubeziehen. Mit Ihren Angaben ermöglichen Sie es uns, allfällige Landbesitzer und Investoren mit 
einem ausgewiesenen Bedarf an autofreien Wohnsiedlungen zu überzeugen.

Bevor Sie mit dem Ausfüllen des Fragebogens beginnen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:
– Bitte füllen Sie pro Haushalt nur einen Fragebogen aus.
– Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und anonym – mit den Ergebnissen anderer Befragten 

zusammengefasst – ausgewertet.
– Das Ausfüllen des Fragebogens ist freiwillig und für Sie mit keinen Verpflichtungen verbunden.
– Lesen Sie bitte jede Frage sorgfältig durch. 
– Beantworten Sie nach Möglichkeit alle Fragen des Fragebogens. Zur Beantwortung der meisten Fragen 

brauchen Sie nur die zutreffende Antwortmöglichkeit anzukreuzen. 
– Bei einigen Fragen sind keine speziellen Antwortmöglichkeiten vorgegeben. Bitte notieren Sie dann Ihre 

Antwort an der dafür vorgegebenen Stelle.
 – Die Angabe Ihres Namens und Ihrer Anschrift ist freiwillig und wird vom Fragebogen getrennt erfasst. 

Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen bitte zurück an:
Verein Autofreies Wohnen Zug
Hofstr. 62
6300 Zug

sekretariat@autofrei-zug.ch

Demographische Fragen

Zunächst haben wir einige Fragen, die sich auf Ihre Basisdaten beziehen:

Geschlecht: q weiblich q männlich

Alter:
q 0-20 Jahre q 21-30 q 31-40 q 41-50 q 51-65 q älter als 65 Jahre

Zivilstand: q ledig q verh. q Partnerschaft q geschieden q verwitwet

Anzahl Kinder (unter 18 Jahren) im Haushalt: .............................

Haushaltsgrösse (Anzahl Personen): .............................

Nationalität: .............................
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Schulabschluss:
Welche der untenstehenden Ausbildungen haben die Personen in Ihrem Haushalt absolviert bzw. absolvieren 
Sie momentan?
q Obligatorische Schulpflicht q Berufsschule q Matura q/Fachhochschule
q andere, nämlich: ..................................................................................................................................

Beruf: ..................................................................................................................................

Berufliche Tätigkeit: ..................................................................................................................................

Haushaltseinkommen (brutto, pro Monat, in SFr):
q 0—3'000.– q 3'000—5'000 q 5'000—7'000 q 7'000—9'000 q 9'000 und höher

Fragen zu Verkehrsmitteln

Die folgenden Fragen betreffen Ihr Verkehrsverhalten:

Welche Verkehrsmittel benutzen Sie hauptsächlich? 
(Bitte kreuzen Sie maximal zwei Felder pro Spalte an.)

 Arbeit Freizeit Einkauf

Auto 

Bahn

Bus/Tram

Velo

Motorrad/ Mofa

Wieviele Motorfahrzeuge (Autos und Motorräder ab Klasse 125) gibt es in ihrem Haushalt? 

q eines q  mehr als eines (wie viele?).................................................q keines

Falls Ihr Haushalt ein oder mehrere Motorfahrzeuge besitzt:
Wie oft wird das Fahrzeug/ bzw. werden die Fahrzeuge im Haushalt benutzt?

q täglich q ein- bis zweimal pro Woche q einmal pro Monat

Falls Ihr Haushalt kein Motorfahrzeug besitzt:
Haben Sie jemals ein Auto besessen?
q ja q nein
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Was ist Ihre Motivation autofrei zu leben/ bzw. was war Ihre Motivation, Ihr Auto abzuschaffen?
(mehrere Nennungen möglich)
q finanzielle Gründe q Überzeugung (ökologische Gründe) q gesundheitliche Gründe
q keine Notwendigkeit q andere: 

Nutzen Sie die Möglichkeit, ab und zu ein Auto von der Familie, von Freunden oder Bekannten zu leihen?
q ja q nein

Betreiben Sie eine „Autoteilet“, oder sind Sie Mitglied oder NutzerIn einer Car-Sharing Organisation?
q ja q nein

Wie oft benutzen Sie die öffentlichen Verkehrsmittel?
q täglich q ein- bis zweimal pro Woche q einmal pro Monat

Welche öffentlichen Verkehrsmittel benutzen Sie?
(mehrere Nennungen möglich)
q Bahn q Bus q Tram q Flugzeug (min. 1x pro Jahr) q keines

Benutzen Sie alternative Verkehrsmittel? (mehrere Nennungen möglich)
q Elektromobil q Solarmobil q  Hybridfahrzeug q  andere: ................................................. q nein

Für welchen Bereich legen Sie die längsten Strecken zurück? (bitte nur eine Nennung)
q Arbeit  q Freizeit q Einkauf

Ihre aktuelle Wohnsituation: Wie wohnen Sie zur Zeit?
q Zur Miete q Eigenes Haus / Eigentumswohnung

q Sonstiges: ........................................................................................................

Wie gross ist ihre Wohnung?. Etwa .........................m2

Wie viele Zimmer (ausser Küche, Bad, Diele) hat ihre derzeitige Wohnung ................................. Anzahl Zimmer

Welchen Mietzins zahlen Sie zur Zeit? ................................. SFR

Ihre Meinung zur Projektidee

Wie beurteilen Sie die Idee, ein Projekt „Wohnen ohne eigenes Auto in der Region Zug“ zu realisieren?

q Aus meiner Sicht eine gute Idee
q ich bin geteilter Meinung
q aus meiner Sicht eine Idee, die für die Region Zug nicht in Frage kommt
q ich bin mir noch nicht sicher, was ich von dieser Idee halten soll
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Bitte geben Sie an, ob Sie sich vorstellen können, in ein autofrei gestaltetes Wohngebiet in der Region Zug zu 
ziehen, wo Sie kein eigenes Auto haben?

q kann ich mir sehr gut vorstellen q kann ich mir vorstellen
q ich bin mir noch nicht sicher q kann ich mir unter bestimmten Bestimmungen vorstellen
q kann ich mir schlecht vorstellen q kann ich mir auf keinen Fall vorstellen

Standort der geplanten Siedlung

Mit den nächsten Fragen möchten wir Ihre Anforderungen an den Standort der geplanten autofreien Siedlung 
erfassen.

Wo ist für Sie der geeignete Standort für die autofreie Wohnsiedlung (mehrere Nennungen möglich)

q in der Stadt Zug q in Baar q Cham
q im Kanton Zug q im Kanton Zürich / Grenze zu Zug
q im Kanton Aargau / Grenze zu Zug q im Kanton Luzern / Grenze zu Zug
q im Kanton Schwyz / Grenze zu Zug q egal – Hauptsache Autofrei!
q  Andere........................................................................................................ ..........................

Infrastruktur der geplanten Siedlung

Mit den nächsten Fragen möchten wir Ihre Anforderungen an die Infrastruktur der autofreien Siedlung 
erfassen:

Welche Arten von Verkehrsanbindung wären Ihnen bei der geplanten Siedlung wichtig?

sehr wichtig wichtig unwichtig

ÖV (Bus, Tram)

Anbindung ans Strassennetz

Radwegverbindung

Fussweg

Falls Sie ein Auto besitzen: 
Würden Sie einen Stellplatz mieten / kaufen..
q ja q vielleicht q nein

...oder würden Sie das Auto abschaffen?
q ja q vielleicht q nein

Würden Sie auch Haushalte mit Autos oder Motorrädern in der geplanten Siedlung akzeptieren?
q ja q nein

Falls ja: 
Wie viele von 100 Haushalten dürften ein Auto besitzen? Anzahl: .................................
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Wo sollten sich in der geplanten Siedlung die Stellplätze für Autos/Motorräder befinden?
q in einer Tiefgarage q auf einem Parkplatz am Rande der Siedlung q beides

Welche Mobilitätsangebote betrachten Sie in der geplanten Siedlung als wichtig?
(bitte eine Nennung pro Zeile)

sehr wichtig w i c h t i g u n w i c h t i g 0
Car-Sharing
Lieferdienst
Fahrrad- und Anhängervermietung
Taxistände
Parkplätze für Besucher
andere

Was sollte die geplante Siedlung Ihrer Meinung nach unbedingt an Freizeitmöglichkeiten bieten?

sehr wichtig wichtig unwichtig

Cafe, Restaurant
Erholungsgebiet (Park, etc.)
Spielplatz
Sportanlagen (Schwimmbad, Sauna, etc.)
Bibliothek, Leseraum
Kulturangebote und Unterhaltungsprogramm(Theater, Jugendtreff)
andere: 

 

Welche grundlegende Infrastruktur sollte in der geplanten Siedlung vorhanden sein?

sehr wichtig wichtig unwichtig

Einkaufszentrum
Detailhandel 
Schule, Kindergarten
Alterseinrichtungen
Arzt
Kirche
andere: 
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Falls Sie beabsichtigen, in der geplanten Siedlung zu wohnen: 
(Falls nicht, weiter bei Frage: Motivation für eine Vereins-Mitgliedschaft)
Würden Sie eine Wohnung kaufen oder mieten?
q kaufen q mieten

In welcher Grössenordnung stellen Sie sich eine solche Wohnung vor?
Anzahl Zimmer: ..........................

Welchen Preis betrachten Sie als angemessen für eine solche Wohnung?
Eigentum: .......................... SFr
Miete (monatlich): .......................... SFr

Wie wichtig ist es Ihnen, dass Sie selbst oder andere Personen Ihres Haushalts in der geplanten Siedlung 
arbeiten könnten?
q sehr wichtig q eher wichtig q eher unwichtig q unwichtig

Erwünschte Gestaltung der Umgebung: 

sehr wichtig wichtig unwichtig

möglichst viele Grünflächen
Fussgängerbereiche
Erholungsgebiete (Park, etc.)
abgrenzbarer individueller Bereich (Garten, Terrasse etc.)
Spielplatz
Treffpunkte (Grill, Tischtennis, Tische etc)
andere: 

Motivation für eine Vereins-Mitgliedschaft 
Mit den nächsten Fragen möchten wir die Motivation für Ihre allfällige Vereins- Mitgliedschaft erfassen:

Welche Gründe sind wichtig/ unwichtig bei der Entscheidung, dem Verein-für autofreies Wohnen Zug 
beizutreten?

sehr wichtig wichtig unwichtig

ökologische Gründe / Umweltschutz
ruhiges Wohnen
Kinderfreundlichkeit der geplanten Siedlung
angenehmes Umfeld im Ruhestand 
Erleichterung von autofreiem Wohnen (z.B. durch eine gute 
Infrastruktur)

Pioniercharakter der geplanten Siedlung
Kontakt mit Gleichgesinnten
andere: 
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Wollen Sie dem Verein beitreten resp. sind Sie dem Verein beigetreten, weil Sie in der geplanten Siedlung 
wohnen möchten?
q ja q nein q ist noch offen

Lebensqualität
Der letzte Teil unserer Befragung bezieht sich auf Ihre Lebensqualität:

Wie schätzen Sie Ihre jetzige Lebensqualität im Bezug auf Ihre Wohnlage ein? 
q sehr hoch q eher hoch q eher tief q tief

Für Leute die sich vorstellen können, in die geplante Siedlung zu ziehen:
Erwartete Lebensqualität, im Bezug auf Ihre Wohnlage, in einer autofreien Wohnsiedlung Zug?
q sehr hoch q eher hoch q eher tief q tief

falls höher: warum höher als jetzt? 
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Falls Sie nicht beabsichtigen, in der geplanten Siedlung zu wohnen:
Was sind Ihre Beweggründe, dass Sie nicht in die geplante Siedlung ziehen möchten?

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Steht bei Ihrem Engagement im Rahmen des Vereins vor allem die Verbesserung Ihrer eigenen Situation im 
Vordergrund oder eher das Wohl der Allgemeinheit?
q mein privates Umfeld q beides q primär die Allgemeinheit

Verbinden Sie mit dem Verzicht – oder dem eingeschränkten Gebrauch – auf das Auto oder das Motorrad eine 
Einbusse in der Lebensqualität?
q nein, einen Gewinn q bleibt gleich q ja, einen Verlust

falls nein: inwiefern? ..........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

falls ja: inwiefern?...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

allgemeiner Kommentar:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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Rücksendung:
q Ich sende den Fragebogen anonym ein
q Ich bin bereits Mitglied (bitte Name und Adresse angeben)
q Ich möchte Mitglied werden (bitte Name und Adresse angeben)

Name:..............................................................  Vorname:...................................................................................

Strasse:................................................................................................................................................................

PLZ:.................................................................  Ort:............................................................................................

Telefon:........................................................... eMail:..........................................................................................

Kommentar:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Bitte einsenden an

Autofrei – Zug
Hofstrasse 62
6300 Zug
sekretariat@autofrei-zug.ch
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