
 

 

Mobilitätsstudie Burgunderviertel 
 

 

Einleitung 
 

Die Hörder Stadtteilagentur untersucht die Verkehrssituation insbesondere für Radfahrer und 

Fußgänger im Burgunderviertel. Durch die Befragung sollen Antworten gefunden werden, wie die 

Fußgänger- und Fahrradfreundlichkeit erhöht werden kann. Mit diesem Fragebogen wollen wir 

herausfinden, welche Wege im Burgunderviertel und Hörde besonders häufig genutzt werden. 

Dazu wollen wir jetzt Sie nach Ihren täglichen Wegen im Burgunderviertel fragen.  

Der Fragebogen stellt keine persönlichen Fragen. Sie und Ihre Antworten bleiben anonym.  

 

 

 

Teil A: Der Weg auf dem Sie gerade sind: 
 

Bitte beschreiben Sie den Weg, auf dem wir Sie gerade unterbrochen haben: 

1. Wo kommen Sie gerade her? 

 

Ich komme… 

 aus dem Zentrum von Hörde 

 aus dem Burgunderviertel  

 aus dem übrigen Stadtbezirk Hörde 

 aus einem anderen Teil Dortmunds 

 von außerhalb Dortmunds 

 

2. Wo wollen Sie als nächstes hin? 

 

Ich will… 

 in das Zentrum von Hörde 

 in das Burgunderviertel  

 in den übrigen Stadtbezirk Hörde 

 in einen anderen Teil Dortmunds 

 die Stadt Dortmund verlassen 

 

3. Was haben Sie gemacht, bevor Sie 

losgegangen sind? 

 

Ich… 

 komme von zu Hause 

 war Einkaufen 

 habe etwas anderes erledigt (Post, Friseur, …) 

 war in der Schule/Ausbildung/Uni 

 war arbeiten 

 war an einem Ort für meine Freizeit (Sport, Kino, ...) 

 habe etwas ganz anderes gemacht und zwar: 

 

…………………………………………………………  

 

4. Was haben Sie an Ihrem Ziel vor? 

 

 

Ich gehe… 

 nach Hause 

 etwas Einkaufen 

 etwas anderes erledigen (Post, Friseur, Amt, …) 

 zur Schule/Ausbildung/Uni 

 zur Arbeit 

 an einen Ort für meine Freizeit (Sport, Kino, ...)  

 zu etwas ganz anderem und zwar: 

 

……………………………………………………………  

 



 

  

Teil B: Ihre Wege nach Hörde: 
 

7. Bitte nennen Sie zwei Orte in Hörde, die für Sie wichtig sind und die Sie häufig 

aufsuchen. 
 

I……………………………………………………………………………………………………………. 

 

II……………………………………………………………………………........................................... 
 

8. Bitte zeichnen Sie die Wege in die Karte ein, die Sie normalerweise nutzen, um zu diesen 

Orten zu gelangen.  
 

Achtung: Wenn Sie in der Karte Wege einzeichnen, zeichnen Sie bitte nicht genau Ihren Ausgangsort 

ein. Bitte nehmen Sie einfach die Mitte der Straße oder eine Straßenkreuzung als Startpunkt. Wenn der 

Ausschnitt der Karte nicht groß genug ist, zeichnen Sie bitte einfach bis zum Bildrand.  
 

9. Wie bewältigen Sie diesen Weg? 
 

Um zu Ziel I zu kommen… (Kreuzen Sie bitte alles an, was Sie tun, um zu ihrem Ziel zu kommen) 
 

 gehe ich zu Fuß (relevante Strecke//nicht: nur 

wenige Meter) 

 fahre ich mit dem Fahrrad 

 benutze ich den Bus 

 benutze ich die Stadtbahn/ U-Bahn 

 

 benutze ich die S- oder Regionalbahn 

 fahre ich mit dem Taxi 

 werde ich in einem Auto mitgenommen 

 fahre ich mit dem Auto, Motorrad, Motorroller 

 

Um zu Ziel II zu kommen… (Kreuzen Sie bitte alles an, was Sie tun, um zu ihrem Ziel zu kommen) 

 gehe ich zu Fuß (relevante Strecke//nicht: nur 

wenige Meter) 

 fahre ich mit dem Fahrrad 

 benutze ich den Bus 

 benutze ich die Stadtbahn/ U-Bahn 

 benutze ich die S- oder Regionalbahn 

 fahre ich mit dem Taxi 

 werde ich in einem Auto mitgenommen 

 fahre ich mit dem Auto, Motorrad, Motorroller 

 

5. Wie kommen Sie zu Ihrem Ziel? 

 

Ich…  

(Kreuzen Sie bitte alles an, was Sie tun, um zu ihrem Ziel zu kommen) 

 gehe zu Fuß  

(relevante Strecke//nicht: nur wenige Meter) 

 fahre mit dem Fahrrad 

 benutze den Bus 

 benutze die Stadtbahn/ U-Bahn 

 benutze die S- oder Regionalbahn 

 fahre mit dem Taxi 

 werde in einem Auto mitgenommen 

 fahre mit dem Auto, Motorrad, Motorroller 

6. Bitte zeichnen Sie den Weg auf der Karte ein, auf dem Sie sich gerade befinden.  

 

Achtung: Wenn Sie in der Karte unten Wege einzeichnen, zeichnen Sie bitte nicht genau Ihr 

Haus ein. Bitte nehmen Sie einfach die Mitte der Straße oder eine Straßenkreuzung als 

Startpunkt. Wenn der Ausschnitt der Karte nicht groß genug ist, zeichnen Sie bitte einfach bis 

zum Bildrand.  

 



 

 

Teil C: Ihr Weg in die Dortmunder Innenstadt: 
 

10. Bitte zeichnen Sie in die Karte den Weg ein, den Sie normalerweise nutzen, wenn Sie in 

die Dortmunder Innenstadt wollen? 
 

Achtung: Wenn Sie in der Karte oben Wege einzeichnen, zeichnen Sie bitte nicht genau Ihr Haus 

ein. Bitte nehmen Sie einfach die Mitte der Straße oder eine Straßenkreuzung als Startpunkt. 

Wenn der Ausschnitt der Karte nicht groß genug ist, zeichnen Sie bitte einfach bis zum Bildrand.  
 

11. Wie bewältigen Sie diesen Weg? 
 

Ich… (Kreuzen Sie bitte alles an, was Sie benutzen, um in die Dortmunder Innenstadt zu kommen) 

 

 gehe zu Fuß (relevante Strecke//nicht: nur wenige 

Meter) 

 fahre mit dem Fahrrad 

 benutze den Bus 

 benutze die Stadtbahn/ U-Bahn 

 

 benutze die S- oder Regionalbahn 

 fahre mit dem Taxi 

 werde in einem Auto mitgenommen 

 fahre selbst mit dem Auto, Motorrad, Motorroller 

 

Teil D: Allgemeine Daten 

 

12. Sollten Sie für diese Wege oder für Teile der Wege das Auto benutzen, wo parken Sie? 

Mehrfachnennungen möglich 
 

 Auf einem gebührenpflichtigen Parkplatz oder im Parkhaus 

 Auf einem kostenfreien (öffentlichen) Parkplatz (z. B. Park and Ride) 

 Im Straßenraum 

 Auf meinem eigenen Parkplatz/in meiner eigenen Garage/auf einem privaten Stellplatz 

Zeichnen Sie den Parkplatz bitte grob in die Karte. 

 

13. Gibt es auf Ihren Wegen Stellen oder Orte, die Sie behindern oder einschränken?  

Geben Sie in den Zeilen unten bitte das Problem an und zeichnen Sie die Zahl in die Karte an 

die richtige Stelle.  
 

1……………………………………………………………. 

 

2……………………………………………………………. 

 

3……………………………………………………………. 

4……………………………………………………………. 

 

5……………………………………………………………. 

 

6……………………………………………………………. 

 

14. Gibt es Orte, an denen Sie sich eine Unterstützung wünschen (z. B. Sitzbank, 

Zebrastreifen, Fahrradbügel, Ladestation für Fahrräder oder Autos …)? Welche? 

Geben Sie in den Zeilen unten bitte die Unterstützungsmöglichkeiten an und zeichnen Sie die 

römische Zahl in die Karte an die richtige Stelle.  

I……………………………………………………………………………………………………………… 

 

II……………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

15. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie? 

 

 jünger als 15 Jahre 

 15 bis 17 Jahre 

 18 bis 59 Jahre 

 60 bis 75 Jahre 

 älter als 75 

 

16. Sind Sie auf Ihren Wegen auf Hilfsmittel 

angewiesen (z.B. Stock, Rollator, 

Rollstuhl)? 

 

 Ja, und zwar diese: ……………………………. 

 Nein 

17. Was trifft für Sie zu? 
 

 Ich besitze einen Führerschein der Klasse …… 

(B, A, A1, AM)  

 Ich verfüge über ein Fahrzeug: Auto / Motorrad / 

Motorroller / Moped (bitte Zutreffendes 

unterstreichen). 

 Ich verfüge über ein Fahrzeug mit Elektroantrieb  

und zwar ein: ………………: 

 

 

 

 

 

 Ich verfüge über ein Fahrrad  

 Ich verfüge über ein E-Bike / Pedelec 

 Ich verfüge über ein Dauer-/ Monats- / Zeitticket für 

den Bus/die Bahn 

 

 

Datum: ________________ Uhrzeit: ____________________ Eingangsort: _________________ 

  



  


