
Umfragebogen zur Seminarfacharbeit "MTS Gelände" 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir, die Schüler des Dr.-Konrad-Duden-Gymnasiums Schleiz, Antonia Lippold, Tanja Schneider, Noelle Krause, Lilli 
Laurinat und Maurice Delling arbeiten momentan an unserer Seminarfacharbeit. In dieser geht es um die geschichtliche 
Entwicklung der ehemaligen Maschinen-Traktoren-Station Tanna. Mit Hilfe dieser Umfrage wollen wir verschiedene 

ausgewählte Gruppen der Stadtgemeinde zu ihren Vorstellungen zur zukünftigen Nutzung dieses Geländes befragen. 
Bei diesem Gelände handelt es sich um die Fläche gegenüber der Gemeinschaftsschule Tanna in der Bahnhofstraße 
(siehe Bild).  
Die angegeben Daten zu Ihrer Person werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Auswertung dieser Umfragebögen 
gelöscht. Sie dienen nur zum Zwecke der Geschlechter- und Altersunterteilung der Seminarfacharbeit. 

Die Beantwortung dieser Umfrage dauert circa 10 Minuten. Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. 

Bildquelle: Google (Deutschland). (Google Maps Luftaufnahme vom ehemaligen MTS-Gelände). Abgerufen am 08.12.2020 16:02 Uhr von 

https://www.google.de/maps/place/Bahnhofstra%C3%9Fe+30,+07922+Tanna/@50.49056,11.8707928,142m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x47a1395368569b3f:0x23c2024da1dfec48!8m2!3d50.49056!4d11.87134 

 

1. Angaben zu Ihrer Person 

a. Wie alt sind Sie? 

⬜ jünger als 14 ⬜ 14-20 ⬜ 21-30 

⬜ 31-55 ⬜ 56-70 ⬜ ab 71 

 
b. Sind Sie männlich, weiblich, divers? 

⬜ männlich ⬜ weiblich ⬜ divers 

 
c. Wo wohnen Sie? 

⬜ Tanna ⬜ Saalburg 

⬜ Hirschberg ⬜ Gefell 

⬜ anderer Ort: _____________________________________ 

 
d. Sind Sie Mitglied in einem lokal ansässigen Verein (aktiv und passiv) oder einer lokal ansässigen 

Institution? (Mehrere Antworten möglich) 

⬜SV Grün-Weiß Tanna ⬜TCC-Tanna 

⬜Angestellte/r der Grundschule ⬜Angestellte/r der Gemeinschaftsschule/Regelschule 
 

e. Wenn Sie Mitglied (aktiv und passiv) des SV Grün-Weiß Tanna sind, welcher Abteilung gehören Sie 
an? (Wenn Sie kein Mitglied sind, gehen Sie bitte weiter zu Frage f) 
 
_________________________________________________________________________________ 
 

f. Was ist der Grund für Ihren Aufenthalt in Tanna? (mehrere Antworten möglich):  

⬜Schule ⬜Verein 

⬜Arbeit ⬜Veranstaltungen (Beispiel: Kirmes, Fasching, etc.) 

⬜Wohnort ⬜anderes: ______________________________ 

⬜Freizeit  

 



2. Fragen zum Gelände 

a. Kannten Sie das MTS-Gelände vor dieser Umfrage? 

⬜ja ⬜nein 

 
b. Wussten Sie vor dieser Umfrage, wo sich das MTS-Gelände befindet? 

⬜ja ⬜nein 
 

c. Kennen Sie die ursprüngliche Nutzung des MTS-Geländes? 

⬜ja, nämlich: ____________________________ ⬜nein 

 
d. Wie sehr interessieren Sie sich für die zukünftige Nutzung des Geländes? 

⬜gar nicht 

⬜wenig 

⬜mäßig 

⬜sehr 

⬜stark 
 

e. Stören Sie sich an dem ungenutzten Gelände? 

⬜ja (Beantworten Sie bitte die nächste Frage) 
 

⬜nein (Überspringen Sie bitte die nächste Frage bis     
zu Frage g.) 
 

f. Weshalb stören Sie sich an dem Gelände? (mehrere Antworten möglich) 

⬜Lärm ⬜Gebäude haben Einsturzgefahr  

⬜ungenutzter Platz ⬜andere Gründe: _________________________ 

⬜Gelände sieht von außen nicht ansprechend aus 
 

 

g. Würden Sie eine Umnutzung des Geländes befürworten? 

⬜ja (Beantworten Sie bitte die nächste Frage) 

⬜nein (Überspringen Sie bitte die nächste Frage bis zu Frage i.) 
 

h. Würden Sie eine eventuelle Umgestaltung unterstützen? 
Ja, ich würde unterstützen, und zwar durch: 

⬜Spenden 

⬜Bauarbeiten am Gelände 

⬜andere Unterstützung in Form von: __________________________________________________ 
 

⬜Nein, ich würde eine Umgestaltung nicht unterstützen 
 

i. Welche Vorstellungen/Vorschläge haben Sie bezüglich der Nutzung des Geländes? (Bitte nur eine Antwort 

⬜öffentlicher Parkplatz ⬜Sportgelände 

⬜Freibad ⬜Veranstaltungsgelände/Freilichtbühne 

⬜Kino ⬜Fläche für Geschäfte (Lebensmittel, Baumarkt,       
.     Kleidung) 

⬜Parkanlage ⬜andere/weitere: ____________________________ 

 

3. Möchten Sie uns noch etwas mitteilen? (Bei Angabe Ihrer E-Mail-Adresse oder Telefonnummer 

sprechen wir auch gerne persönlich mit Ihnen. Bei Angabe der E-Mail-Adresse/Telefonnummer entfällt 

der Anspruch auf Anonymität) 

 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 

Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. 


