
Geht an alle Einwohnerinnen und Einwohner von Schlieren

Lebensqualität in Schlieren
Eine Umfrage zur Bedürfnisabklärung bei der Schlieremer Bevölkerung

Liebe Schlieremerin 
Lieber Schlieremer

Unsere Stadt wächst und wächst. Vom ursprünglichen Bauerndorf und von der Indus-
triegemeinde gibt es noch einige wenige Zeitzeugen, in den letzten Jahren sind jedoch 
hauptsächlich die Wohnquartiere gewachsen. Mehr als 16’000 Menschen leben heute 
in Schlieren. Weitere kommen dazu.

Beteiligen Sie sich an der Umfrage! 
Weil so viele Leute in Schlieren wohnen, haben wir uns Gedanken gemacht, wie man 
die Wohn- und Lebensqualität in Schlieren verbessern könnte. Was man aber als Le-
bensqualität betrachtet, ist sehr individuell. Deshalb möchten wir die Schlieremer Be-
völkerung dazu auffordern, sich zu äussern, was sie unter Lebensqualität versteht und 
welche Aspekte ihr wichtig sind. Je mehr Personen ihre Wünsche und Ideen einbrin-
gen, desto aussagekräftiger und vielfältiger sind die Ergebnisse und desto eher können 
Stadtverwaltung, Parteien, Vereine usw. den Wünschen Rechnung tragen. 

Fragebogen online oder gedruckt verfügbar
Wir bitten Sie, diesen Fragebogen auszufüllen und mit dem beiliegenden Couvert bis 
spätestens 1. Oktober 2011 abzuschicken. Sie können die Umfrage auch online aus-
füllen: www.UmfrageSchlieren.ch. Zusätzliche gedruckte Fragebögen für weitere Per-
sonen in Ihrem Haushalt finden Sie im blauen Kasten im Lilienzentrum beim Bioladen.

Resultate für alle einsehbar
Alle Fragebögen werden strikt anonym behandelt. Die anonymisierten Resultate der 
Umfrage werden jedoch allen zugänglich gemacht, denn nur mit vereinten Kräften 
können wir eine hohe Lebensqualität erreichen. Voraussichtlich ab Ende Oktober 2011 
werden die Resultate auf der Website www.UmfrageSchlieren.ch einsehbar sein. Die 
Umfrage «Lebensqualität in Schlieren» ist eine Initiative der Sozialdemokratischen  
Partei Schlieren.

Belohnung für Teilnahme
Gerne möchten wir Sie für Ihre wertvollen Angaben belohnen. Unter den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern verlosen wir deshalb zehn Preise. Sie können zwischen einer 
Saisonkarte  für die Schlieremer Badi und einem Einkaufsgutschein bei Schlieremer 
Detaillisten wählen.

Herzlichen Dank für Ihre Beteiligung!

Umfrage Schlieren
Béatrice Bürgin, Béatrice Miller, Nadine Frei, Mirjam Hasbi
Markus Bärtschiger, Pascal Leuchtmann

Diese Umfrage können Sie auch online beantworten: www.UmfrageSchlieren.ch
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Diese Umfrage können Sie auch online beantworten: www.UmfrageSchlieren.ch

Verkehr
Welches Verkehrsmittel benützen Sie am häufigsten? (nur eine Antwort)

£Bahn  £Bus  £Auto  £Velo  £ anderes

Welche Strassenbenutzer sind in Schlieren schlecht bedient? (mehrere Antworten möglich)

£Benutzer des öffentlichen Verkehrs, weil

£Autofahrer, weil

£Velofahrer, weil

£Fussgänger, weil 

Was sollte punkto Verkehr in Schlieren geändert werden?

Lärm
Fühlen Sie sich in Schlieren durch Lärm belästigt? (nur eine Antwort)

£ nie   £manchmal       £oft   £ sehr oft

Sollten Sie sich von Lärm belästigt fühlen, wo finden Sie Ruhe?

Welches sind die Quellen für unangenehmen Lärm? (mehrere Antworten möglich)

£Autos £Flugzeuge £Eisenbahn £Kinder £ Jugendliche £Erwachsene

£ Industrie £Gewerbe £Restaurants/Bars £Musik £ keine 

£ andere

Welche Lärmquellen nehmen Sie – wegen anderen Vorteilen – in Kauf?  
(mehrere Antworten möglich)

£Autos £Flugzeuge £Eisenbahn £Kinder £ Jugendliche £Erwachsene

£ Industrie £Gewerbe £Restaurants/Bars £Musik £ keine 

£ andere

Begegnung
Wie wichtig ist es Ihnen, Leute in Schlieren zu treffen? (nur eine Antwort)

£ sehr wichtig  £ eher wichtig  £ eher unwichtig  £ nicht wichtig

Welches sind für Sie die wichtigsten Schlieremer Begegnungsorte?

Welche Art von Begegnungsort fehlt Ihnen?



Diese Umfrage können Sie auch online beantworten: www.UmfrageSchlieren.ch

Sicherheit
Wie sicher fühlen Sie sich in Schlieren? (je eine Antwort)

tagsüber £ sehr sicher  £ eher sicher  £ eher unsicher  £ sehr unsicher

nachts £ sehr sicher  £ eher sicher  £ eher unsicher  £ sehr unsicher

Gibt es Stadtteile in Schlieren, in denen Sie sich weniger sicher fühlen als in anderen? Wo?

Worin sehen Sie das grösste Gefahrenpotenzial? (mehrere Antworten möglich)

£Verkehr       £Anpöbeleien  £Sachdelikte  £Einbruch  £Taschendiebstahl

£ Jugendgewalt  £ andere

 

Einkaufen
Kaufen Sie Produkte für den täglichen Bedarf in Schlieren ein?

£ ja, weil

£ nein, weil

Würden Sie einen wöchentlichen Markt in Schlieren begrüssen?

£ ja         An welchem Wochentag?                         Welche Produkte?

£ nein

Welche Art von Geschäft fehlt Ihnen in Schlieren?

Dienstleistungen / Unterstützung
Welche Dienstleistungen oder Unterstützungsangebote für spezielle Lebens situationen 
vermissen Sie in Schlieren?  (zum Beispiel für Kleinkinder, SchülerInnen, Jugendliche, Eltern, Berufstätige, 
Arbeitslose, Kranke, Neuzuzüger, Alleinstehende, Senioren)

Grünflächen / Erholung
Genügen Ihnen die Grünflächen in Schlieren?

£ ja    £ eher ja           £ eher nein  £ nein

Welche Nah-Erholungsgebiete in Schlieren sind Ihnen wichtig? (mehrere Antworten möglich)

£ Limmatufer £Schlierenberg £Schlieremer Wald £Stadtpark

£Sportplätze £Schulhausplätze £Schwimmbad £Schreber-/Familiengärten

£ andere



Diese Umfrage können Sie auch online beantworten: www.UmfrageSchlieren.ch

Und zum Schluss
Wie wohl fühlen Sie sich zurzeit in Schlieren? (nur eine Antwort)

£ sehr wohl  £wohl  £mässig wohl  £ nicht wohl

Was gefällt Ihnen am besten in Schlieren?

Was gefällt Ihnen am wenigsten in Schlieren?

Was vermissen Sie in Schlieren?

Fragen zu Ihrer Person
Geschlecht  

£weiblich  £männlich

Alter  

£ unter 20 Jahre  £ 20 – 29  £ 30 – 39  £ 40 – 49  

                                £ 50 – 59  £ 60 – 69   £ 70 Jahre oder mehr

In Schlieren wohnhaft  

£weniger als 2 Jahre

£ 2 – 10 Jahre

£ über 10 Jahre

Teilnahme an der Verlosung von Einkaufsgutscheinen und Badi-Abos

Wenn Sie an der Verlosung von zehn Saisonkarten für die Biobadi (Fr. 70) bzw. 
Einkaufsgutscheinen (Fr. 50) teilnehmen möchten, dann notieren Sie bitte Ihre 
Erreichbarkeit. Wir behandeln Ihren Fragebogen trotzdem strikt anonym.

Telefon oder Mail

Danke!
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