
Haushaltsbefragung zur Weiterentwicklung  
des Herzogenauracher Wochenmarktes 
Machen Sie mit - Ihre Meinung ist uns wichtig. 
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
sehr geehrte Damen und Herren,

das im Dialog entwickelte Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept Herzogenaurach 2030plus  
(kurz ISEK Herzogenaurach 2030plus, www.herzogenaurach.de/isek) umfasst für die Gestaltung unserer Innenstadt u.a. 
die Weiterentwicklung des Wochenmarktes. Die Stadtverwaltung und der Stadtrat befassen sich daher aktuell intensiv 
– im Dialog mit Ihnen und Akteuren der Innenstadt – mit den verschiedenen Möglichkeiten einer Weiterentwicklung des 
Wochenmarktes. Ihre Meinung, Ihre Anregungen und Wünsche sind dabei sehr gefragt! 

Vielen Dank für Ihr Engagement.

1. Ist Ihnen der Wochenmarkt in Herzogenaurach bekannt?

 ja  nein   keine Angabe

Wenn ,nein‘, fahren Sie bitte mit Frage 5 fort.

2. Wie zufrieden sind Sie mit dem Wochenmarkt in Herzogenaurach?

 sehr zufrieden  zufrieden  teils/teils  unzufrieden  sehr unzufrieden  keine Angabe

 

3. Wie oft nutzen Sie für gewöhnlich eines oder mehrere Angebote des Wochenmarktes in Herzogenaurach?

Am Mittwoch:

 wöchentlich  alle zwei Wochen  einmal im Monat  seltener  nie  keine Angabe 

Am Samstag:

 wöchentlich  alle zwei Wochen  einmal im Monat  seltener  nie  keine Angabe

Falls Sie ,seltener‘ oder ,nie‘ angekreuzt haben, fahren Sie bitte mit Frage 4 fort, in allen anderen Fällen können Sie mit Frage 5 fortfahren.

 
4. Warum kaufen Sie selten oder nie auf dem Wochenmarkt in Herzogenaurach ein? (Mehrfachangaben möglich) 

 kein Interesse  Angebot nicht attraktiv genug  Angebot ist zu teuer  zu umständlich zu erreichen 

Wochenmarktzeiten nicht passend  keine Angabe 

Nutzen Sie diesen Fragebogen 
oder beteiligen Sie sich online:  
https://www.sk-survey.de/437881 

This questionnaire is also  
available in English:  
https://www.sk-survey.de/391119
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5.  Wie wichtig sind Ihnen folgende Aspekte grundsätzlich auf einem Wochenmarkt und wie sind diese Ihrer Meinung 
nach auf dem Wochenmarkt in Herzogenaurach umgesetzt? 
(Bitte bewerten Sie in einer Skala von „1 – überhaupt nicht wichtig“ bis „5 – sehr wichtig“,  
bzw. in einer Skala von „1 – sehr schlecht umgesetzt“ bis „5 – sehr gut umgesetzt“)

   Wie wichtig? Wie gut umgesetzt?
    1     2    3    4     5  1     2    3    4    5    weiß nicht 
Anzahl der Marktstände 	 	    
Angebotsvielfalt  	 	 
Angebotsqualität  	 	 
Regionalität der Produkte 	 	 
Angebot an Bioprodukten 	 	 
Angebot an Feinkost 	 	 
Imbissangebot (Essen zur Mitnahme) 	 	 
Gastro-Angebot (Getränke, Café,…) 	 	 
Einkaufsatmosphäre 	 	 
Sicherheit als Fußgänger 	 	 
Wochenmarkt als Erlebnis an sich 	 	 
Wenn Sie Frage 1 mit ,nein‘ beantwortet haben, können Sie den Fragebogen an dieser Stelle beenden.

 
6. Wenn Sie sich entscheiden müssen, was Ihnen beim Wochenmarkt wichtiger ist:  
(Kreuzen Sie bitte nur ein Kästchen pro Zeile an). 
 
 viel wichtiger // wichtiger // neutral // wichtiger // viel wichtiger  
 

Mit dem PKW in  	 	 	 	 	  
die Hauptstraße fahren?

Mehr Marktstände  	 	 	 	  
in der Hauptstraße 

Platz für Bestuhlung (Außen-  	 	 	 	  
gastronomie) am Marktplatz

7. Welche Sortimente bzw. Produkte würden Sie auf dem Wochenmarkt in Herzogenaurach zusätzlich kaufen?

 
 

8. Welche Serviceleistungen würden Sie gerne auf dem Wochenmarkt nutzen? (Mehrfachangaben möglich)

 Click and Collect (Bestellung im Internet, Abholung auf dem Wochenmarkt)

 Telefonisch bestellen und auf dem Wochenmarkt abholen

 Lieferung nach Hause

 Sonstiges: 

 keine Angabe

Aufenthaltsqualität für Fuß-
gänger in der Hauptstraße

Bestehende Parkplätze in 
der Hauptstraße erhalten

Platz für Wochenmarkt auf 
dem Marktplatz schaffen
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9. Wie bewerten Sie den jetzigen Standort des Wochenmarktes in Herzogenaurach?

 sehr gut  gut  teils/teils  schlecht  sehr schlecht  keine Angabe 
 
Bitte begründen Sie Ihre Bewertung:

 

10. Was würden Sie hinsichtlich des jetzigen Standortes des Wochenmarktes verbessern?

 
 

11. Würden Sie sich einen anderen Standort für den Wochenmarkt in Herzogenaurach wünschen?

 ja  nein  keine Angabe

Wenn ja, welchen?  
(Falls möglich, bitte genaue Adresse angeben)

12. Was gefällt Ihnen besonders am Wochenmarkt in Herzogenaurach?

 
13. Was stört Sie besonders am Wochenmarkt in Herzogenaurach?

 
 
 
14. Was würden Sie grundsätzlich am Wochenmarkt in Herzogenaurach verändern?

 
 
15.  Inwieweit nutzen Sie folgende umliegende Angebote in der Innenstadt bei Ihrem Besuch des Wochenmarktes in  

Herzogenaurach? (Bitte bewerten Sie in einer Skala von „1 – sehr selten“ bis „5 – sehr oft“)

 1 2 3 4 5 

Einzelhandelsgeschäfte 	 	 	 	 
Gastronomie 	 	 	 	 
Ärzte 	 	 	 	  

Banken 	 	 	 	 
Friseursalon 	 	 	 	 
sonstige Dienstleistungen 	 	 	 	 
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16. Mit welchem Verkehrsmittel erreichen Sie bevorzugt den Wochenmarkt in Herzogenaurach?

 Pkw  Bus/ÖPNV  Fahrrad/Lastenfahrrad  zu Fuß  keine Angabe

 

17. Gehen Sie für gewöhnlich allein oder in Gesellschaft am Wochenmarkt einkaufen? (Mehrfachangaben möglich)

 allein  mit Familie  mit Kindern  mit Freund*innen  mit Kolleg*innen  keine Angabe

 

18.  Im Stadtrat wurde angeregt, an den Wochenmarkttage (während der Öffnungszeiten) die freie Zufahrt zur Haupt-
straße in einer noch zu beratenden Form zu beschränken, damit sich Besucher*innen sicherer vor Ort bewegen  
könnten und der Markt bei Bedarf räumlich erweitert werden könnte. Was halten Sie von dieser Idee?

 gute Idee, weil

 schlechte Idee, weil

 weiß nicht

 kommt auf die Umsetzung an, vielleicht so:

 keine Angabe

Statistische Angaben

Alter: 

Geschlecht   männlich ⬜  weiblich ⬜  divers

Personen im Haushalt (inkl. Ihnen):                       Personen 

PLZ des Wohnortes: 

PLZ des Arbeitsortes:

Bitte geben Sie diesen Fragebogen bis spätestens Sonntag, 6. Februar 2022 im
Interims-Rathaus, Wiesengrund 1, 91074 Herzogenaurach (per Einwurf in den Postkasten außen) bzw. 
in der Tourist Info (Hauptstraße 34, 91074 Herzogenaurach, während der Öffnungszeiten)
persönlich ab oder senden ihn per Brief, den Sie bitte selbst frankieren, zu.
Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit!

Einwilligungserklärung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
Sämtliche Angaben werden nur von der SK Standort & Kommune Beratungs GmbH ausgewertet und nur im Gesamtergebnis verarbeitet, d.h. in einer Form, die keine 
Rückschlüsse auf einzelne Personen und Haushalte ermöglicht. Ihre Angaben werden streng vertraulich nach den Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 
behandelt. Im Abschluss der Umfrage wollen wir zudem nähere Informationen zu Ihrer Person und Ihren Wohnverhältnissen abfragen, um dadurch bei den Ergebnissen auch 
soziodemografische Faktoren (Alter, Geschlecht, Anzahl der Personen im Haushalt sowie PLZ des Wohn- und Arbeitsortes) einzubeziehen und so die Auswertung verbessern 
zu können. Die Teilnahme an dieser Umfrage ist anonym. Grundsätzlich sind alle Antworten freiwillig und können von Ihnen ohne Angaben übersprungen werden. Bei Teil-
nahme erklären Sie sich mit den aufgeführten Hinweisen einverstanden. Die hier erhobenen, projektbezogenen Daten werden nach Abschluss des Projekts „Weiterentwick-
lung des Herzogenauracher Wochenmarktes“ gelöscht.

Impressum/Verantwortlich: Diese Befragung führt die Firma SK Standort & Kommune Beratungs GmbH, Benno-Strauß-Str. 7b, 90763 Fürth,  
E-Mail: lc@standort-kommune.de im Auftrag der Stadt Herzogenaurach, Wiesengrund 1, 91074 Herzogenaurach durch.
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