
 

Haben Sie sich geäußert, oder die Auskunft verweigert? 

Zunächst danken wir allen Bürgerinnen und Bürgern unseres Amtsbereiches für sehr 

entgegenkommende, freundliche und offene Gespräche, welche im Rahmen des Zensus 

geführt werden konnten. Es sind Bewohnerinnen und Bewohner Ihrer Gemeinde, die uns 

ehrenamtlich bei der Befragung der zufällig ausgewählten Anschriften unterstützen und die 

Befragung mit Ihnen vor Ort durchführen. 

Noch bis in den August hinein haben Sie die Möglichkeit, sich im Zensus 2022 zu äußern. Es 

finden verschiedene Befragungen parallel zur selben Zeit statt. So kann es vorkommen, dass 

Sie sich online oder per Post als Eigentümer bei der Gebäude- und Wohnungszählung 

geäußert haben und zusätzlich noch einen Termin zum Interview in der Haushaltsbefragung 

erhalten. Bei der Befragung der Haushalte werden zehn Prozent der Bevölkerung nach dem 

Zufallsprinzip ausgewählt und befragt. Sie erhalten per Post einen Terminvorschlag und 

weitere Informationen zum Zensus. Sollten Sie zum Termin verhindert sein, können Sie sich 

telefonisch beim Interviewer melden und einen passenderen Termin vereinbaren. Unsere 

Interviewer kommen nicht unangemeldet und können sich immer ausweisen.  

Eine Wiederholungsbefragung steht bei einigen wenigen Haushalten in den kommenden 

Wochen an. Für diese sehr kurze Befragung wird ein weiteres Interview mit Ihnen an der 

Haustür geführt. Dieser Befragungsteil dient der Qualitätssicherung. Die Angaben aus der 

Wiederholungsbefragung werden mit den vorher gemachten Angaben abgeglichen, mögliche 

Fehler können somit aufgedeckt werden. Für die Durchführung der Wiederholungsbefragung 

sucht der Landkreis Ludwigslust-Parchim derzeit verstärkt noch Interviewerinnen und 

Interviewer, melden Sie sich gern per Mail unter Zensus2022@kreis-lup.de 

Sie haben sich bisher nicht geäußert, waren verunsichert oder bislang falsch informiert? Ihre 

Zensus Erhebungsstelle kommt demnächst schriftlich auf Sie zu und bietet Ihnen die 

Möglichkeit, Antworten online oder per Papierfragebogen zu geben. Bedenken Sie, die 

Teilnahme am Zensus ist verpflichtend. Wenn Sie die Teilnahme verweigern, müssen Sie mit 

einem Bußgeld rechnen. 

Weitere Informationen zum Zensus 2022 finden Sie unter:  www.zensus2022.de  

Einen besonderen Dank möchten wir an all unsere Interviewerinnen und Interviewer richten, 

nur mit Ihrer Hilfe können wir diese Aufgabe erfüllen.  

Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.  

Ihre Zensus Erhebungsstelle am Standort in Ludwigslust 
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