
Mobilitätsbefragung  

„Was bewegt Höflein?“ 

Im Rahmen der KEM Energie³ beschäftigen sich die 3 Regionsgemeinden u.a. 

mit dem Thema „Mobilitätsbedürfnisse der Regionsbürger“, um daraus den 

Bedarf eines möglichen ergänzenden Mobilitätsangebotes abzuleiten. 

Je besser das Projektteam über ihr Mobilitätsverhalten Bescheid weiß, umso zielgerichteter kann daraus ein 

Mobilitätssystem entwickelt werden. 

Wir ersuchen daher um ihr Mitwirken und wollen daher erfahren „Was sie bewegt?“. 

Die Ergebnisse werden mit jenen aus den beiden anderen KEM-Gemeinden (Göttlesbrunn-Arbesthal und 

Bruck/Leitha) verglichen und zusammengeführt. Die Etablierung eines ergänzenden, öffentlichen 

Mobilitätssystem ist naturgemäß mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Die KEM-Gemeinden sind 

motiviert, neue Lösungen anzudenken, wobei die Gemeindefinanzen – gerade in diesen schwierigen Zeiten – 

dabei nicht aus den Augen verloren werden dürfen. 

Grundziel ist es, den individuellen Autoverkehr nachhaltig zu reduzieren.  

Über das Ergebnis der Mobilitätsbefragen wird in einer der kommenden Gemeindezeitungen berichtet. 

 

     
 

Wussten Sie,… 

dass im Schnitt täglich 80 Personen nach Höflein einpendeln und 515 Personen auspendeln. 

Die meisten Auspendler fahren nach Wien zur Arbeit. Die meisten Einpendler kommen aus Bruck/Leitha. 

Bei Interesse, finden sich gut aufbereitete und sehr detaillierte Daten unter: https://www.statistik.at/atlas/pendler/ 

 

 

 Ablauf der Befragung  

- Die Erhebung ist anonym! 

- Jeder Haushalt bekommt einen Fragebogen (im Mittelteil der Gemeindezeitung) 

- Zur Teilnahme bitte den Fragenbogen herauslösen 

- Sie brauchen einen zusätzlichen Fragebogen für ein weiteres Haushaltsmitglied? 

-> Zusätzliche Fragebögen liegen am Gemeindeamt auf – ODER 

-> Download unter https://energiepark.at/energiehoch3/ (im Newsbereich „Mobilitätsbefragung 

Höfleinl“ – ODER 

-> Fragebogenversand per Email, kurzes Email an n.koller@energiepark.at genügt 

 

Rückgabe der Fragebögen 

- Abgabe am Gemeindeamt – ODER 

- Eingescannt per Email an n.koller@energiepark.at schicken 

KEM-Manager Norbert Koller steht für Rückfragen jederzeit zur Verfügung! 

BESTEN DANK FÜR IHRE TEILNAHME! 

 

  

Kontaktdaten - KEM-Manager Norbert Koller: 02162 68100 21 / n.koller@energiepark.at 

Web: www.energiepark.at/energiehoch3/ 

 

mailto:n.koller@energiepark.at


 



 

Auf der letzten Fragebogenseite befindet sich noch ein vergrößerter Kartenausschnitt! 



 

Auf der letzten Fragebogenseite befindet sich noch ein vergrößerter Kartenausschnitt! 



 

Bei mehreren Arbeitsorten ist hier eine Mehrfachnennung zulässig! 



 



 



 

 

 Vergrößerter Kartenausschnitt zu Fragen 4 und 8 

 


