
Osterholz-Scharmbeck
Verkehrsentwicklungsplan - Öffentlichkeitsbeteiligung

Schwanewede [  ]Bremen [  ]Ritterhude [  ]

1) Allgemeines:

2) Zentrum:

Freizeit / Vergnügen  [  ]
Einkauf [  ]Arbeit [  ]

Schule / Ausbildung [  ]
private Erledigung [  ]

Sonstiges (bitte angeben):
Gesundheit  [  ]

Einkauf tägl. Bedarfs

Wochenendeinkauf

Bekleidung / Textil

Fachmärkte

Kino / Kultur

Freizeit

Gastronomie

1: Sind Sie in Osterholz-Scharmbeck als…? ( )Mehrfachnennungen möglich

2: Sind Sie…?

3: Zu welcher Altersgruppe gehören Sie?

4: Wo wohnen Sie?

6: Wie oft besuchen Sie das Zentrum von Osterholz-Scharmbeck?

7: Ihre übliche Tätigkeit im Zentrum? ( )Mehrfachnennungen möglich

Zentrum
OHZ

9: Wie gelangen Sie hauptsächlich ins Zentrum von Osterholz-Scharmbeck?

unter 20 Jahre  [  ] 20 - 40 J.  [  ] 40 - 60 J.[  ] über 60 J .  [  ] keine Angabe   [  ]

divers [ ]weiblich [ ] männlich [ ] keineAngabe [ ]

8: Was erledigen Sie wo?

Eine Bürgerversammlung zum aktuell in Aufstellung befindlichen Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Osterholz-
Scharmbeck zeigte ein erstes Meinungsbild zur Verkehrssituation und seinen Verbesserungsbedarfen.
Mit diesem Fragebogen soll Gelegenheit gegeben werden, zu den Verkehrsthemen der Stadt Stellung zu nehmen.

Beschäftigte/r  [  ] Tourist*in  [  ]Bewohner*in  [  ] Besucher*in  [  ]

Osterholz-Scharmbeck [  ] (Stadtteil)

5: Wie weit wohnen Sie vom Zentrum bzw. vom Bahnhof entfernt?

mehr als
20 km

Zentrum

Bahnhof

bis zu
20 km

bis zu
10 km

bis zu
5 km

bis zu
3 km

bis zu
1 km

täglich  [  ]       3-5 mal pro Woche [  ]       1-2 mal pro Woche [  ]       seltener  [  ]       nie  [  ]

OHZ - Am
Pumpelberg City

Bremen Bremen -
Nord hof

Doden-
park

Weser-
front

Water-

mit dem E-Auto [  ]
mit dem Bus [  ]

mit dem Auto [  ]zu Fuß [  ]

mit einer Fahrgemeinschaft /
als Mitfahrer [  ]

mit dem Roller /
Motorrad [  ]

mit dem E-Roller [  ]
mit dem E-Bike [  ]
mit dem Fahrrad [  ]

mit der Bahn [  ]

Sonstiges (bitte angeben)
Spaß / Entspannung [  ]

Gesundheit [  ]
Einkäufe oder Erledigungen [  ]Bequemlichkeit [  ]

Schnelligkeit [  ]

Kosten [  ]
Klima- / Umweltschutz [  ]

Unabhängigkeit [  ]

Mitnahme von Kindern (oder anderen Personen)      [  ]
Witterung [  ]

10: Warum wählen Sie dieses Verkehrsmittel üblicherweise?
( )Mehrfachnennungen möglich

bis 15 Minuten  [  ] bis 60 Minuten [  ]
bis 10 Minuten  [  ] länger als 60 Minuten  [  ]
bis 5 Minuten [  ]

bis 30 Minuten  [  ]

11: Wie lange dauert normalerweise Ihre Fahrt bzw. Ihr Weg mit dem genannten
Verkehrsmittel ins Zentrum von Osterholz-Scharmbeck?

ich gehe zu Fuß

Fahrrad

E-Bike

E-Roller

Auto

Elektro-Auto

Mitfahrer / Fahrgemein.

Motorrad / Motorroller

Bus

Bahn

12: Nutzen Sie auch andere als die unter Pkt. 9 genannten Verkehrsmittel für
den Weg ins Zentrum?

13: ( * ) Was müsste passieren, damit Sie NICHT mit dem
PKW ins Zentrum fahren?

Nur für Autofahrer innen

ja nein nicht beurteilbar

Lieferservice

Verbesserung Busverkehr

Verbesserung Radrouten

mehr Rad-Parkplätze

Verbesserung der Barrierefreiheit

Sonstiges:

oft    gelegentlich    nie

anderer Ort:

OHZ
Meyerhoff

beinhaltet die unterschiedlichen Anforderungen von Menschen mit u.a. Geh- und Seh-Beeinträchtigung.

1

1



Vordere Schöneworth 18
D-30167 Hannover
Germany

Tel.:
Fax:
e-Mail:  post@pgt-hannover.de
Internet: www.pgt-hannover.de

+49 (0)511 - 38 39 4-0
+49 (0)511 - 38 39 450

Umwelt und Verkehr GmbH

PGTPGT

fußläufig gut erreichbar

Trifft
voll zu eher zu

Trifft Trifft teil-
weise zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

nicht be-
urteilbar

14: Wie würden Sie die Verkehrssituation im Zentrum beschreiben?

3) Verkehrssituation:

für Radfahrende gut erreichbar

für Radfahrende gut zu
durchfahren

mit dem Auto gut erreichbar

mit dem Bus werktags gut
erreichbar

mit dem Bus samstags &
sonntags gut erreichbar

mit dem Bus abends nach
20:00 gut angebunden

an den Bahnhof gut
angebunden

Das Zentrum ist...

voll zu
Trifft Trifft

eher zu
Trifft teil-
weise zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

nicht be-
urteilbar

Im Zentrum...

kommen Gehbehinderte gut
zurecht

kommen Sehbehinderte gut
zurecht

ist zu Fuß gehen sicher

sind die Gehwege zu schmal

brauchen wir mehr gute
Radparkplätze

brauchen wir mehr Lade-
Möglichkeiten für E-Bikes

gibt es ausreichend Parkplätze
für Kfz

Wichtige Radrouten sollen
bevorrechtigt werden

Trifft
voll zu

Trifft
eher zu

Trifft teil-
weise zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

nicht be-
urteilbar

15: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen zum Radverkehr zu?

es farbige Rad-Markierungen in
der Fahrbahn gibt

es Geschwindigkeits-
reduzierungen für Autos gibt

In welchen Straßen ist die Radverkehrssituation besonders mangelhaft?

Welche Straßen bzw. Wege sind für Radfahrende besonders geeignet?

Der Radverkehr in Osterholz-
Scharmbeck soll besonders
gefördert werden

Radverkehr muss häufig zusammen mit dem Pkw-Verkehr in der Fahrbahn fahren.
Dazu ist es hilfreich, wenn...

gibt es ausreichend Lade-
Möglichkeiten für Elektro-Autos



Der Fußverkehr in Osterholz-
Scharmbeck ist stärker zu
fördern

Trifft
voll zu

Trifft
eher zu

Trifft teil-
weise zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

nicht be-
urteilbar

16: Geben Sie bitte eine Einschätzung, inwieweit die folgenden Aussagen,
bezogen auf den Fußverkehr bzw. die Barrierefreiheit, zutreffen.

Fußgänger sollen an den
Ampeln schneller Grün
erhalten

Bushaltestellen sollen
barrierefrei ausgebaut werden

Zebrastreifen sind besonders
sicher

Ampeln sind besonders sicher

Welche Ziele bzw. Ortsteile sollten Ihrer Meinung nach besser durch den Bus angebunden
werden?

Wichtige Fußwegeachsen
sollen barrierefrei ausgebaut
werden

Querungsinseln sind
besonders sicher

Der Busverkehr in Osterholz-
Scharmbeck ist stärker zu
fördern

voll zu
Trifft

eher zu
Trifft Trifft teil-

weise zu
Trifft eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

nicht be-
urteilbar

17: Geben Sie bitte eine Einschätzung, inwieweit die folgenden Aussagen,
bezogen auf den Busverkehr, zutreffen.

Ich bin mit dem Bus
ausreichend an meine Ziele
angebunden

Busse sind modern

Busse sind pünktlich

Es gibt ausreichend
Park+Ride-Plätze

Busse können die Stadt von
Kfz entlasten

Es gibt ausreichend
Bike+Ride-Plätze

Die Umsteigezeiten Bus / Bahn
sind gut

Zentrum  [  ] Bahnhof  [  ] Ortsteile

Sonstige

Das Zentrum soll mit dem Auto
gut erreichbar sein

Trifft
voll zu

Trifft
eher zu

Trifft teil-
weise zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

nicht be-
urteilbar

18: Geben Sie bitte eine Einschätzung, inwieweit die folgenden Aussagen,
bezogen auf den Kfz-Verkehr, zutreffen.

Kreisel können Staus ver-
meiden

Der innerstädtische
Autoverkehr sollte insgesamt
verlangsamt werden

Eine Geschwindigkeits-
reduzierung auf 30 km/h zur
Sicherung des Radverkehrs ist
sinnvoll

Ich würde ein zentrales
Parkhaus im Zentrum nutzen

19: Wie beurteilen Sie die Verkehrssituation in Osterholz-Scharmbeck
insgesamt?

20: Haben Sie die Verbesserungsvorschläge für die Verkehrssituation?



Bremen-Zentrum

Trifft
voll zu

Trifft
eher zu

Trifft teil-
weise zu

Trifft eher
nicht zu

Trifft
nicht zu

nicht be-
urteilbar

23: Die Anbindung mit der Bahn auf der Fahrt zwischen Osterholz-Scharmbeck
und den unten aufgeführten Orten ist gut.

21: Wie oft nutzen Sie den Bahnhof bzw. den Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB)
von Osterholz-Scharmbeck

4) Bahnhof:

Bahnhof

ZOB

3-5 mal pro Wochetäglich 1-2 mal pro Woche seltener nie

Fahrt zur Arbeit [  ]

Sonstiges (bitte angeben):

Fahrt zur Freizeitbeschäftigung [  ]

Fahrt zur Schule / Ausbildung [  ]
Fahrt zum Einkauf [  ]
Fahrt für private Erledigungen [  ]

Urlaub / Reise [  ]

22: Warum nutzen Sie den Bahnhof bzw. den ZOB von Osterholz-Scharmbeck?
( )Mehrfachnennungen möglich

Bremen-Nord

Bremen-Vegesack

Bremerhaven

Sonstige:

zu Fuß

Fahrrad

E-Bike

E-Roller

Auto

Elektro-Auto

Mitfahrer / Fahrgemein.

Motorrad / Motorroller

Bus

Bahn

24: Wie oft nutzen Sie die nachfolgenden Verkehrsmittel für die Fahrt zum
Bahnhof / ZOB?

oft    gelegentlich    nie


