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Befragung 

Liebe Bürger, Besucher, Gäste der Stadt Waldmohr und ihrer Vereine bei den Veranstaltungen am 

11. September 2022 

Wir, der neue Kulturkreis Waldmohr, möchten Ihnen ein paar Fragen zum heutigen Tag stellen und 

erfahren, ob und wie Sie sich in Waldmohr und in unserer Region engagieren würden. 

Unsere kleine Studie wird im Auftrag des Bürgermeisters der Stadt Waldmohr erstellt undvon der Uni-

versität Koblenz-Landau betreut. Die Ergebnisse werden veröffentlicht. 

Das Ausfüllen des Fragebogens wird 1-2 Minuten in Anspruch nehmen. Die Teilnahme ist freiwillig und 

Ihre Angaben werden anonym und vertraulich nach Datenschutzgesetz behandelt. 

Diesen Fragebogen können Sie online ausfüllen und absenden oder an beigeordneter@waldmohr.de 

schicken 

      

Die Fragen 

Wie viele Kultur-, Bildungs- und Freizeitangebote haben Sie in den letzten 6 Monaten etwa besucht? 

(Bitte nur eine Antwort ankreuzen) 

☐ 5 oder mehr  

☐ Weniger als 5  

☐ Nein, ich habe keine oder kaum Angebote / Veranstaltungen besucht 

 

Was gefällt Ihnen an unseren Veranstaltungen zum heutigen Tag (11. September 2022) in Wald-

mohr? (Mehrfachantwort möglich) 

☐ … dass ich mit meiner Familie oder Freunden zusammen bin und einen schönen Tag erlebe 
 

☐ ... dass ich die Aktivitäten der Waldmohrer Vereine (besser) kennen lerne 
 

☐ … dass ich Menschen, Bekannte, Freunde treffe und wir miteinander „klönen“ können 
 

☐ ... dass ich die Stadt und ihre Denkmäler, Orte und Einrichtungen (mit Ausstellungen) (besser) ken-
nenlerne 
 

☐ … dass in der Stadt was los ist, dass Leben ist, dass Menschen miteinander unterwegs sind 
 

☐ … mir gefällt besonders … 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wo würden Sie gerne mitmachen, sich engagieren ? 

☐ ... in einem Kultur- oder Sozialverein 
 

☐ ... in einem Kreis, der sich für Klimaschutz, nachhaltiges Leben, Transformation einsetzt 
 

☐ … auf einem künstlerisch-kreativen Gebiet 
 

☐ ... mal wieder in den Sport, Fitness, Laufen, Tanzen, Wandern o.ä. einsteigen 
 

☐ … mal die örtliche Politik mitgestalten, in einer Bürgerbewegung mitmachen 
 

☐ … ich weiß nicht recht, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich Freude hätte an 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Fragen zu Ihrer Person 

Wie alt sind Sie? ☐ unter 25  ☐ 25-45  ☐ über 45 

Ihr Geschlecht? ☐ weiblich  ☐ männlich  ☐ andere 

Ich habe Kinder 

☐ Ja ☐ Nein  

Haben Sie oder Ihre Eltern eine Einwanderungs-Geschichte? ☐ Ja   ☐ Nein 

Bitte tragen Sie zum Abschluss noch Ihre Postleitzahl ein: ___________ 

 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

Wenn Sie Interesse an den Ergebnissen dieser Befragung haben oder über Freizeit-/Kultur-

/Sport-/Gesellschafts–Aktivitäten in Waldmohr informiert werden möchten, tragen Sie hier 

bitte Ihre Mailanschrift ein: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


