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Umfrage zum Sicherheitsempfinden in Friedrichshafen

Sehr geehrte(r) aus Serienbrief,
es ist mir ein ganz besonderes Anliegen, dass sich die Einwohnerinnen und Einwohner
Friedrichshafens in unserer Stadt nicht nur wohl, sondern auch sicher fühlen.
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis aller und wir als Stadtverwaltung wollen sie gewährleisten.
Dabei definiert sich Sicherheit nicht nur durch objektive Kriminalitätszahlen, sie ist auch
bestimmt durch die „gefühlte Sicherheit“. Um einschätzen zu können, wo die tatsächlichen
Probleme der Häflerinnen und Häfler in diesem Bereich liegen, führt die Stadt Friedrichshafen
erstmals eine Bürgerbefragung zum Thema „Sicherheit“ durch. Mit den Ergebnissen werden
Stadt und Polizei in die Lage versetzt, sich ein Bild vom subjektiven Sicherheitsempfinden der
Bevölkerung zu machen.
Sie sind eine von 15.000 Personen, die für die repräsentative Sicherheitsbefragung nach dem
Zufallsprinzip aus den Daten des Einwohnermelderegisters ausgewählt wurden. Die Umfrage
wird anonym durchgeführt unter Beachtung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. Sie erhalten mit diesem Schreiben einen
Zugangscode, mit dem Sie sich auf www.mach-mit.friedrichshafen.de für die Umfrage
einloggen können.
Bitte unterstützen Sie uns bei diesem Projekt und füllen Sie den unter dem genannten Link
online hinterlegten Fragebogen bis zum 24.10.2021 aus. Durch Ihre Teilnahme an der
Befragung schaffen Sie die Grundlage für ein repräsentatives Ergebnis und darauf folgend
zielgerichtete Maßnahmen, die letztlich nicht nur die objektive Sicherheitslage, sondern auch
das subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung in unserer Stadt positiv beeinflussen
sollen.
Die Umfrage wird von der Stadtverwaltung durchgeführt, die Befragungssystematik wurde
entwickelt vom Institut für Kriminologie der Universität Heidelberg, welches auch die
Auswertung der Befragungsergebnisse durchführen wird. Sofern Sie Fragen zur Umfrage
selbst oder zu einzelnen Inhalten haben, können Sie sich gerne telefonisch oder per E-Mail an
die Mitarbeitenden des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung wenden. Sie stehen
Ihnen unter der E-Mail-Adresse sicherheitsbefragung@friedrichshafen.de oder der
Telefonnummer 07541/203-2181 gerne zur Verfügung.
Bitte beteiligen Sie sich – Ihre Meinung ist mir wichtig!
Mit freundlichen Grüßen
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