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Fragebogen zum Rad- und Gehwegkonzept  
der Stadt Wolmirstedt 

 
 
Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens:  
 Der Fragebogen ist in 5 Blöcke unterteilt, die eine bessere Auswertung ermöglichen. 
 Einzelne Fragen / Bewertungen können unbeantwortet bleiben. 
 In den Blöcken III, IV und V erfolgt eine Bewertung im Schulnotensystem (1 ≙ sehr 

gut; 6 ≙ ungenügend). 
 Sollte der Platz für Ihre eigenen Ausführungen nicht ausreichen, können Sie gern den 

unteren Teil der Seite 6 verwenden. 
 

I. Allgemeines 
1. Wo wohnen Sie? 

� Stadt Wolmirstedt 
� Ortsteil Glindenberg 
� Ortsteil Elbeu 
� Ortsteil Mose 
� Ortsteil Farsleben 
 

2. Wie ist Ihr Geschlecht? 
� weiblich 
� männlich 
� divers 
 

3. Wie alt sind Sie? 
� unter 18 
� 18 bis 29 
� 30 bis 49 
� 50 bis 69 
� über 70 Jahre 

 
II. Persönliches Radfahren in Wolmirstedt 
1. Wie oft fahren Sie mit dem Fahrrad? 

� (fast) täglich 
� (1-3x) wöchentlich 
� seltener 
� (fast) nie 

 
2. Warum nutzen Sie das Fahrrad? (mehrmaliges Ankreuzen möglich) 

� Corona 
� Spaß 
� Gesundheit 
� Sport 
� Kosten 
� Zeit 
� Flexibilität 
� Bequemlichkeit 
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� keine Alternative 
� Umweltfreundlichkeit 
� anderes 
 

3. Fahren Sie mit dem Fahrrad vor allem (mehrmaliges Ankreuzen möglich) 
� auf alltäglichen Wegen 
� in der Freizeit / Radtouren 
� sowohl als auch 
 

4. Welchen Fahrradtyp nutzen Sie hauptsächlich? 
� Cityrad / Trekkingrad 
� Mountainbike 
� Rennrad 
� Lastenrad 
� Pedelec ( bis 25km/h unterstützt) 
� S-Pedelec o.ä. (>25km/h, Kleinkraftrad) 
� E-Bikes 
� Andere 

 
 

III. Radfahren in Wolmirstedt  
Hinweise: Bewertung im Schulnotensystem (1 ≙ sehr gut; 6 ≙ ungenügend); einzelne 
Bewertungen können unbeantwortet bleiben. 
 
 
In Wolmirstedt… 1 2 3 4 5 6 In Wolmirstedt… 

macht Radfahren Spaß.       ist Radfahren anstrengend. 

werden Radfahrer/-innen als 
Verkehrsteilnehmer akzeptiert.       wird man als Radfahrer/-in nicht 

ernst genommen. 

überwacht die Stadt, dass Autos 
nicht auf Radwegen parken.       wird großzügig geduldet, wenn 

Autos auf Radwegen parken. 

werden Radwege regelmäßig 
gereinigt.       werden Radwege selten gereinigt. 

werden im Winter Radwege 
geräumt und gestreut.       werden im Winter Radwege nicht 

geräumt und gestreut. 

ist es insgesamt sehr fahrrad- 
freundlich.        ist es insgesamt überhaupt nicht 

fahrradfreundlich. 

fühlt man sich als Radfahrer/-in 
sicher.       fühlt man sich als Radfahrer/-in 

gefährdet. 

gibt es selten Konflikte zwischen 
Radverkehr und Fußgänger- 
verkehr. 

      
gibt es häufig Konflikte zwischen 
Radverkehr und Fußgänger- 
verkehr. 

gibt es selten Konflikte zwischen 
Radfahrverkehr und Fahrzeug- 
verkehr. 

      
gibt es häufig Konflikte zwischen 
Radverkehr und Fahrzeug- 
verkehr. 

gibt es keine Hindernisse auf 
Radwegen und Radfahrstreifen.       

gibt es viele Hindernisse auf 
Radwegen und Radfahrstreifen 
(z.B. Laternen, Werbeständer). 
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kommt Fahrraddiebstahl selten 
vor.       werden Fahrräder oft gestohlen. 

sind Radwege und Radfahr- 
streifen so angelegt, dass auch 
jüngere und ältere Menschen 
sicher Rad fahren können. 

      kann man auf Radwegen und 
Radfahrstreifen nicht sicher fahren. 

kann man auf der Fahrbahn 
gemeinsam mit dem Fahrzeug- 
verkehr zügig und sicher Rad 
fahren. 

      wird man auf der Fahrbahn 
bedrängt und behindert. 

sind Wege für Radfahrer/-innen 
angenehm breit und erlauben ein 
problemloses Überholen 
langsamerer Radfahrer/-innen. 

      sind Wege für Radfahrer/-innen oft 
zu schmal. 

sind Wege für Radfahrer-/innen 
angenehm glatt und eben.       

sind Wege für Radfahrer/-innen 
holprig und in einem schlechten 
baulichen Zustand. 

findet man komfortable und 
sichere Abstellmöglichkeiten für 
Fahrräder. 
a) im öffentlichen Raum 
b) in Verbindung mit einer 
Mietwohnung 

      

findet man kaum geeignete 
Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. 
a) im öffentlichen Raum 
b) in Verbindung mit einer 
Mietwohnung 

werden Radfahrer/-innen an 
Baustellen bequem und sicher 
vorbeigeführt. 

      
werden Radfahrer/-innen an 
Baustellen meistens zum Absteigen 
und Schieben gezwungen. 

kann man Fahrräder einfach und 
preiswert in öffentlichen 
Verkehrsmitteln mitnehmen 
a) Bus 
b) Bahn 

      

ist es schwierig und/oder teuer, 
Fahrräder in öffentlichen 
Verkehrsmitteln mitzunehmen. 
a) Bus 
b) Bahn 

ist das Stadtzentrum bzw. die 
Ortsmitte gut mit dem Fahrrad zu 
erreichen. 

      
ist das Stadtzentrum bzw. die 
Ortsmitte schlecht mit dem 
Fahrrad zu erreichen. 

kann man zügig und direkt Ziele mit 
dem Rad erreichen.       

wird man am zügigen Fahren mit 
dem Rad gehindert und muss 
Umwege fahren. 

sind die meisten Einbahnstraßen in 
Gegenrichtung für Radfahrer/-
innen freigegeben. 

      

ist in den meisten Einbahn- 
straßen das Fahren in der 
Gegenrichtung für Radfahrer/-
innen nicht erlaubt. 

können sich Radfahrer/-innen an 
Wegweisern gut orientieren.       gibt es keine (oder nur schlechte) 

Wegweiser für Radfahrer/-innen. 

sind öffentlich zugängliche Leih- 
fahrräder für jeden einfach, 
zuverlässig und preisgünstig 
nutzbar. 

      gibt es keine Möglichkeiten, ein 
Fahrrad zu mieten. 
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1. Haben sie noch Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge zur Fahrradsituation in der 
Stadt Wolmirstedt bzw. in den zugehörigen Ortsteilen? 
Anmerkungen/Verbesserungsvorschläge: 

2. Welche Routen fahren Sie mit dem Fahrrad (von … bis …) 
von … bis … 

3. Welche Mängel und Problemstellen der Radwege und/oder Radfahrstreifen sind Ihnen im 
Stadtgebiet Wolmirstedt, in den zugehörigen Ortsteilen oder auf den zwischenörtlichen 
Wegen aufgefallen? 
 
Mängel und Problemstellen: 

  



Seite 5 von 6 
 

IV. Verbesserungen des Radverkehrs in Wolmirstedt 
In Wolmirstedt… 1 2 3 4 5 6 In Wolmirstedt… 

wurde in jüngster Zeit viel für den 
Radverkehr getan. 

      wurde in jüngster Zeit nichts für 
den Radverkehr getan. 

 

1. Welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um den Radverkehr in der Stadt 
Wolmirstedt und in den Ortsteilen zu stärken? (mehrmaliges Ankreuzen möglich) 
� Beschilderungen aufstellen 
� Trennung Fuß- / Radwege 
� Verdichtung des Radwegenetzes 
� Verbreitung der Radwege  
� Behebung lokaler Einschränkungen (z. B. Absenkung von Bordsteinen) 
� Aufbau von Radabstellanlagen 
� Aufbau von Ladestationen für E-Bikes 
� Instandsetzung Fahrbahnmarkierungen 
� sonstiges: 

 
Maßnahmenvorschläge: 

2. Wo sollten diese Maßnahmen ergriffen werden?  
Hinweis: Genaue Lagebeschreibungen vereinfachen die Auswertung.  
 bspw. Bahnhofstraße WMS zwischen Farsleber Straße und Bahnübergang oder 
 Schwimmbadstraße-Ecke-Samsweger Straße oder 
 Brunnen in Fußgängerzone WMS 

Orte / Abschnitte der Maßnahmen 
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V. Radfahren während der Corona-Pandemie 
In Wolmirstedt… 1 2 3 4 5 6 In Wolmirstedt… 

habe ich während der Corona-
Pandemie neue mit dem Rad 
erreichbare Ziele in der näheren 
Umgebung entdeckt. 

      habe ich während der Corona-
Pandemie keine neuen mit dem 
Rad erreichbaren Ziele in der 
näheren Umgebung entdeckt. 

ist während der Corona-Zeit die 
Bedeutung des Fahrrades 
gestiegen. 

      ist während der Corona-Zeit die 
Bedeutung des Fahrrades nicht 
gestiegen. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit und Engagement für unsere Stadt Wolmirstedt. 

 


