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ÖPNV Eberstadt 

 

Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

als Aufgabenträger für den öffentlichen Personennahverkehr möchte der Landkreis Heilbronn 

gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung Eberstadt das ÖPNV-Angebot auswerten und 

gegebenenfalls den Bedürfnissen und Notwendigkeiten anpassen.  

Sollten Sie den ÖPNV bereits benutzen, bitten wir Sie um Ihre Mitwirkung. Ihre Erfahrungen 

als Fahrgast, Ihre Verbesserungswünsche und auch Kritikpunkte sind wichtig, um Ihnen ein 

attraktives ÖPNV-Angebot anbieten zu können. 

Sind Sie kein ÖPNV Nutzer, so interessiert uns welche Relationen noch abgedeckt werden 

sollten, damit Sie das Angebot nutzen. 

Jede im Haushalt lebende Person, kann einen Fragebogen ausfüllen. 

Trennen Sie einfach den Frageboden aus dem Heft und schicken ihn bis spätestens Montag 

28.02.2022 an das Rathaus, Hauptstr. 39, Eberstadt. 

Ebenfalls bis Montag, 28.02.2022 haben Sie die Möglichkeit, den Fragebogen direkt online auf 

der Homepage des Landratsamtes Heilbronn (www.landkreis-heilbronn.de/umfrage) 

auszufüllen. Auch auf der Gemeindehomepage unter www.eberstadt.de steht der Fragebogen 

zum Download bereit. 

Über eine große Anzahl Rückmeldungen würden wir uns sehr freuen. 

Stephan Franczak 

Bürgermeister 

 

Welche Strecken nutzen Sie regelmäßig? 

1.  Von (Ort oder Haltestelle): ______________________________________________ 

Nach (Ort oder Haltestelle): _____________________________________________ 

Verkehrsmittel: _______________________________________________________ 

 

 

In nur 3 Minuten 

ausgefüllt! 

http://www.landkreis-heilbronn.de/
http://www.willkommen-im-kreis.hn/
http://www.landkreis-heilbronn.de/
http://www.eberstadt.de/
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2.  Von (Ort oder Haltestelle): ______________________________________________ 

Nach (Ort oder Haltestelle): _____________________________________________ 

Verkehrsmittel: _______________________________________________________ 

 

Welche zusätzlichen Verbindungen würden Sie sich wünschen? 

1.  Von (Ort oder Haltestelle): ______________________________________________ 

Nach (Ort oder Haltestelle): _____________________________________________ 

2.  Von (Ort oder Haltestelle): ______________________________________________ 

Nach (Ort oder Haltestelle): _____________________________________________ 

 

Wie häufig nutzen Sie den ÖPNV? 

o Täglich oder nahezu täglich 

o häufig (ca. 2-3 mal pro Woche)  

o gelegentlich (ca. 3-4 mal pro Monat)   

o selten bis gar nicht 

 

Zu welchen Zwecken nutzen Sie den ÖPNV? (Mehrfachnennungen möglich) 

o Fahrten zur Schule / Ausbildungsstätte 

o Fahrten zum Arbeitsplatz 

o Freizeit 

o Erledigungen / Einkauf /Arztbesuche 

 

Wie zufrieden sind Sie mit… 

 … der Erreichbarkeit des ÖPNV? (Lage der Haltestellen) 

□ sehr zufrieden       □ eher zufrieden       □ eher unzufrieden       □ sehr unzufrieden 

 … der Ausstattung der Haltestellen  

□ sehr zufrieden       □ eher zufrieden       □ eher unzufrieden       □ sehr unzufrieden 

 … der Häufigkeit der Fahrten? 

□ sehr zufrieden       □ eher zufrieden       □ eher unzufrieden       □ sehr unzufrieden 

http://www.landkreis-heilbronn.de/
http://www.willkommen-im-kreis.hn/
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 … der Übersichtlichkeit des Fahrplans? 

□ sehr zufrieden       □ eher zufrieden       □ eher unzufrieden       □ sehr unzufrieden 

 … der Fahrtzeit? 

□ sehr zufrieden       □ eher zufrieden       □ eher unzufrieden       □ sehr unzufrieden 

 … der Pünktlichkeit? 

□ sehr zufrieden       □ eher zufrieden       □ eher unzufrieden       □ sehr unzufrieden 

 … dem Platzangebot? 

□ sehr zufrieden       □ eher zufrieden       □ eher unzufrieden       □ sehr unzufrieden 

 … der Fahrzeugausstattung? 

□ sehr zufrieden       □ eher zufrieden       □ eher unzufrieden       □ sehr unzufrieden 

 

Wenn Sie ÖPNV-Nutzer sind, was sollte unbedingt verbessert werden? 

__________________________________________________________________________ 

 

Wenn Sie kein ÖPNV-Nutzer sind, was müsste sich verbessern, um den ÖPNV für Sie 

attraktiv zu machen? 

__________________________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

 

http://www.landkreis-heilbronn.de/
http://www.willkommen-im-kreis.hn/

