Mitgliederbefragung Mobilität
Gut! Branderhof e.V. (März 2021)

Fragen zu Ihrem/Eurem Mobilitätsverhalten
Eigenes Fahrzeug (bzw. im eig. Haushalt)

Ich fahre damit …

Auto

ja
…

nein
…

Fahrrad

…

…

täglich/wöchentlich/seltener/fast nie
täglich
täglich

Mobilität außer/zusätzl. zum eig. Auto/Fahrrad

Fußgänger*in

ja
…

nein
…

ÖPNV Jobticket/Monatskarte

…

…

ÖPNV mit Einzelticket

…

…

Mache ich … / ich fahre damit …
täglich/wöchentlich/seltener/fast nie
täglich

täglich
täglich

cambio‐Mitglied

…

…

Taxi

…

…

Leihrad (Velocity o.Ä.)

…

…

täglich
täglich

täglich

e‐Roller /e‐Scooter

…

…
täglich

Ich bevorzuge eine andere Mobilität (priv. Autoausleihe, anderes car‐Sharing …)

Perspektiven der Mobilität

Gibt es Überlegungen das/die Auto/s abzuschaffen?

ja
…

nein
…

Gibt es Überlegungen, statt eig. Auto (oder Zweitwagen) ein Elektro‐Fahrrad anzuschaffen?

…

…

Gibt es Interesse, statt eig. Auto/Zweitwagen an einer cambio‐Mitgliedschaft?

…

…

Gibt es Überlegungen, statt eig. Auto mit anderen zusammen ein Auto zu teilen?

…

…

Würden Sie/würdest Du ein Mitfahrsystem nutzen?

…

…

Würden Sie/würdest Du das Velocity‐System nutzen?

…

…

Würden Sie/würdest Du ein Lastenrad nutzen?

…

…

Würden Sie/würdest Du das Angebot der Fahrrad‐Rikscha nutzen?

…

…

Würden Sie einen Elektrobus nutzen, der das Viertel mit Burtscheid‐Zentrum verbindet?

…

…

Bewohner*in der Nachbarschaft

ja
…

nein
…

Zukünftige Bewohner*in der Siedlungsgemeinschaft

…

…

Sonstiger Wohnort

…

…

Mobilität im Zusammenhang mit dem Nachbarschaftszentrum „Gut! Branderhof“
Wohnstandort

Entfernung zwischen Wohnung./Haus und Gutshof (ca. in Meter)

Ich besuche – bzw. besuchte vor der Corona‐Zeit – den Gutshof ca. wie oft?

Wie kommen Sie/kommst Du gewöhnlich zum Gut Branderhof?
in der Regel/in Ausnahmefällen/nie
mit dem Auto
in der Regel

mit dem Fahrrad
in der Regel

zu Fuß
in der Regel

mit dem ÖPNV
Sonstiges

in der Regel

Falls Autonutzung am Branderhof, für welchen Zweck?
Ich transportiere – mit dem eigenen Pkw – zum/vom Gutshof
Lebensmittel, Getränke etc.
für den Hofbetrieb, eine Arbeitsgruppe etc..
für eine private Feier auf dem Hof
Materialien für den Betrieb oder für Aktionen auf dem Hof
Geräte, Möbel, Sperrmüll für den Hofbetrieb, eine AG etc..
Alte, kranke, gehandicapte Menschen oder Kind*er, die nicht allein oder zu Fuß/
per Fahrrad/etc. kommen können/wollen

ca. wie oft pro Jahr

Können Sie sich/kannst Du dir vorstellen, Transportfahrten mit einem Lastenrad
durchzuführen, das der Branderhof zur Verfügung stellt?

ja

nein

ja

nein

Sonstige Möglichkeiten, die Nutzung meines Kfz zu erweitern
Ich würde …
… mein privates Auto, für das ich sowieso über einen Stellplatz im Quartier
verfüge (wg. Parkausweis, Garage, Stellplatz o.Ä.), unter Umständen für
Nutzungen im Zusammenhang mit dem Verein zur Verfügung stellen.
… meinen privaten Transporter für Vereinstransporte unter Umständen für
Nutzungen im Zusammenhang mit dem Verein … zur Verfügung stellen.

Stellplätze für externe Gäste
Ich wäre bereit, bei einer privaten Feier im Gutshaus/Pferdestall meine
Gäste, die in weiterer Entfernung vom Hof bzw. nicht in Aachen wohnen,
zu bitten, einen Busshuttle zu benutzen.
Ich würde für einen solchen Busshuttle‐Dienst (innerhalb des Alleenrings /
zum Hauptbahnhof / zu einem Park‐und‐Ride‐Platz, zu einem Hotel o. Ä)
bis zu
EUR/Feier zu zahlen.
Ich würde meine Gäste bitten, mit anderen Fahrgemeinschaften zu bilden.

Folgende Vorschläge/Ideen hätte ich noch, um den Stellplatzbedarf des Gut Branderhof eV nachhaltig zu
reduzieren:

