
Helfen Sie uns, besser zu werden

Fragebogen Öffnungszeiten 2017
(Rücksendung / Abgabe bitte bis spätestens 31.08.2017)
Sie können diese Datei unter www.lutterwelle.de herunterladen, am PC ausfüllen und zwischenspeichern. Eine Rücksendung ist als 
(ausgefüllte) PDF-Datei per Mail an info@stadtwerke-koenigslutter.de oder ausgedruckt in Papierform möglich. Sie können den 
Fragbogen auch in der Lutterwelle abgeben bzw. in den dort neben dem Kassenautomaten hängenden Briefkasten einwerfen.

Persönliche Angaben (nur zu statistischen Zwecken, Daten werden nicht individuell gespeichert)

Wie häufig besuchen Sie das Freibad der Lutterwelle? (Bitte wählen Sie die am besten zutreffende Aussage)

Sind Sie Wie alt sind Sie?

Nutzen Sie die Lutterwelle überwiegend im Rahmen von

überwiegend im

überwiegend

Mit der Saison 2017 wurden im Freibad der Lutterwelle verlässliche Öffnungszeiten eingeführt, die eine tägliche Nutzung
der Lutterwelle ermöglichen. Die bisherige Schließung bzw. Einschränkung der Nutzung an Montagen und Donnerstagen
wurde ebenso abgeschafft, wie die Schlechtwetter-Regelung.
Im  Gegenzug  öffnet  das  Bad  einerseits  erst  um  10:00  Uhr  (Montags  und  Donnerstags  bereits  um  07:00  Uhr)  und
andererseits steht im Regelbetrieb das Nichtschwimmerbecken erst ab 14:15 Uhr zur Verfügung.
Es gibt eine Schönwetter-Regelung, die eine frühere Öffnung des Nichtschwimmerbeckens ab 10:00 Uhr vorsieht, wenn
das Wetter sonnig,  höchstens leicht bewölkt  vorhergesagt ist  und Temperaturen von 20°C oder mehr ab 10:00 Uhr
erwartet werden. Die folgenden Fragen beziehen sich auf diese Neuregelungen.
Bitte beantworten Sie die Fragen mit einer Bewertungsskala von 1  bis 5.

Wie beurteilen Sie 1 2 3 4 5
- die neuen Öffnungszeiten des Freibades insgesamt? 

(1 = überhaupt nicht ausreichend; 5 = völlig ausreichend)

- die Öffnung des Nichtschwimmerbeckens im Regelbetrieb ab 14:15 h? 
(1 = überhaupt nicht ausreichend; 5 = völlig ausreichend)

- die Kriterien der Schönwetter-Regelung (siehe Text oben)?
(1 = zu streng ; 5 = zu lasch)

- das Angebot des Frühschwimmens (Mo und Do ab 07:00 Uhr)?
(1 = überhaupt nicht ausreichend; 5 = völlig ausreichend)

Sollte bei  den Öffnungszeiten des Nichtschwimmerbeckens zwischen den Wochentagen (Mo – Fr) und den
Wochenenden unterschieden werden und das Becken am Wochenende -unabhängig vom Wetter- schon ab
10:00 Uhr geöffnet werden?

Sollte  bei  den  Öffnungszeiten  des  Nichtschwimmerbeckens  zwischen  den Schulferien  und  den Zeiten  mit
Schulbetrieb unterschieden und das Becken in den Schulferien -unabhängig vom Wetter- schon ab 10:00 Uhr
geöffnet werden?

Welche Anregungen/Anmerkungen haben Sie zu den Öffnungszeiten des Freibades der Lutterwelle?

(max. 300 Zeichen)

 

täglich 2-3 Mal/Woche 2-3 Mal/Monat nur gelegentlich

weiblich männlich bis 10 11-18 19-40 41-60 über 60 Jahre

1 Mal/Woche

Vereinstraining Kursangeboten (z.B. Gymnastik) individuellen Besuchen

Schwimmerbecken Nichschwimmerbecken (Attraktionsbecken) Kleinkindbecken

zum Trainieren zum Schwimmen für Kursangebote für Spiel und Spaß (Rutschen/Springen usw.)

Ja Nein Egal

4-5 Mal/Woche

Ja Nein Egal

http://www.lutterwelle.de/
mailto:info@stadtwerke-koenigslutter.de


Was wollen Sie uns noch mitteilen?

(max. 300 Zeichen)

Ihre Teilnahme an der Befragung ist uns etwas Wert!

Unter allen Teilnehmerinnen/Teilnehmern an der Befragung verlosen wir 

eine Geldwertkarte im Wert von 115,- €1

und

fünf Zehnerkarten
(Erwachsene bzw. Jugendliche – je nach Gewinnerin/Gewinner)

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, bitten wir Sie um Angabe Ihres Namens und einer
Telefonnummer oder E-Mail-Adresse unter der wir Sie erreichen können2:

(Name) (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse)

Aus  allen  bis  Ablauf  der  Befragung  am  31.  August  2017 eingesendeten  bzw.  abgegebenen  und  mit  den
vorstehenden Angaben versehenen Fragebögen werden die sechs Gewinner gezogen und benachrichtigt. Der
Rechtsweg ist ebenso wie eine Barauszahlung ausgeschlossen. Mit der Teilnahme an der Befragung erkennen
Sie diese Bedingungen an.
Den Fragebogen können Sie bis zum 31. August 2017 in der Lutterwelle abgeben, auch eine Zusendung per
Mail an info@stadtwerke-koenigslutter.de  ist bis zu diesem Termin möglich.

1 Die Karte ist mit mit einem Geldguthaben von 100,- € aufgeladen; 15,- € sind Pfand, welche bei Rückgabe
der  funktionsfähigen  Karte  erstattet  werden.  Für  die  Nutzung  der  Geldwertkarte  ist  die  Speicherung
weiterer persönlicher Daten erforderlich.

2 Die Daten werden nur für die Benachrichtigung der Gewinner der Verlosung verwendet. Eine Weitergabe,
elektronische Speicherung oder Verwendung zu einem anderen als den vorgenannten Zweck erfolgt nicht.

Helfen Sie uns, besser zu werden!
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