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1 Einleitung und Hintergrund
Bereits seit 2007 beschäftigt sich die Stadt Nienburg/Weser mit dem Thema
Fahrradstraße. Im Stadtentwicklungsausschuss am 7.06.2007 wurde über den
Antrag zur Einrichtung einer Fahrradstraße in der Wilhelmstraße diskutiert.
Letztendlich wurde nach einer umfassenden Erörterung dem Antrag nicht
stattgegeben. Eine Notwendigkeit zur Einrichtung einer Fahrradstraße wird, unter
Einbeziehung der Stellungnahme der Polizei, nicht gesehen. Es gebe andere
Prioritäten im Zuge des Radwegkonzeptes der Stadt. Dennoch wurde dieses Thema
nicht endgültig abgeschlossen. Fünf Jahre später gab es, am 15.08.2012,
gemeinsam mit der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen und der WG Nienburg
einen Antrag über eine Aktualisierung und Fortschreibung des Radwegkonzepts der
Stadt Nienburg/Weser. Im Zuge dessen wurde auch die Einrichtung einer
Fahrradstraße mit dem Ziel vorgeschlagen, dadurch die Fahrradnutzung innerhalb
der Stadt zu fördern. Die Verwaltung hat im Rahmen der Bearbeitung dieses
Konzepts

einen

Vorschlag

aus

der

Bürgerbeteiligung

aufgegriffen,

die

Bismarckstraße als Fahrradstraße auszuweisen.
Etwas über ein Jahr später war dieser Vorschlag immer noch präsent. Auch in der
lokalen Presse wurde weiterhin darüber berichtet. So hieß es in einem Presseartikel
in der Harke vom 27.11.2013, dass die Empfehlungen zur Diskussion in den
einzelnen Fraktionen überwiesen worden sind. Im Stadtentwicklungsausschuss am
26.06.2014 war man sich einig, die Bismarckstraße zu Testzwecken für ein Jahr als
Fahrradstraße auszuweisen. Im Juli 2014 gab es diesbezüglich immer noch keine
konkrete Entscheidung darüber, wann genau diese Testphase beginnen soll. Diese
Unschlüssigkeit macht sich auch in einem Presseartikel im „Blickpunkt“ vom
08.07.2014 bemerkbar. Darin heißt es: „Bislang stehen der Realisierung des
Projektes zu viele ungeklärte Fragen im Wege, die zunächst die Stadtratsfraktionen
erörtern sollen“. Die Entscheidung bezüglich einer Umwidmung der Bismarckstraße
in eine Fahrradstraße wurde im vorvergangenen Stadtentwicklungsausschuss
deshalb in den August verschoben (vgl.Rullhusen, 2014).
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Am 7.08.2014 wurde letztendlich das Projekt „Bismarckstraße als Fahrradstraße“ im
Stadtentwicklungsausschuss

abgelehnt.

Während

der

Planungsphase

des

Radwegkonzepts soll demnach keine weitere Fahrradstraße ausgewiesen werden.
Gründe dafür seien die Uneinigkeit im Stadtentwicklungsausschuss sowie das nicht
zwingende Erfordernis einer solchen Fahrradstraße. Dennoch wurde dieses Thema
nicht endgültig abgelehnt. So ist gemäß Beschlussvorlage Nr.6/073/2014 vom
28.08.2014 eine Fahrradstraße möglich, wenn sich in der fortschreitenden
Planungsphase des Radwegkonzepts eine Fahrradstraße herausstellt und sich in
Folge dessen ein Bedarf ergibt.
Anhand dieser Grundlage werden seitens der Stadt Nienburg/Weser weiterhin
Überlegungen bezüglich einer geeigneten potenziellen Fahrradstraße getroffen.
Diese Überlegungen sollen aber nicht ohne die öffentliche Meinung der Bürgerinnen
und Bürger stattfinden. Aus diesem Grund wurde ein Fragebogen zum Thema
Fahrradstraße erstellt, um möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu erreichen,
damit jene ebenfalls ihre Meinung und ihre Ideen mit einbringen können.
Der vorliegender Ergebnisbericht beschäftigt sich demnach mit den Ergebnissen
dieser Umfrage und gliedert sich folgendermaßen: Im ersten Teil (Kapitel 2.1 - 3)
werden

die

Aufgaben

und

Themen

Erhebungsmethode erläutert sowie

der

dieser
Rücklauf

Umfrage

dargestellt,

und

Repräsentativität

die

die

beschrieben. Darüber hinaus werden erste theoretische Vorannahmen getroffen, die
in der anschließenden Auswertung als Grundlage dienen. Der zweite Teil (Kapitel 4 6) beschäftigt sich sowohl mit der deskriptiven Statistik als auch mit der
Inferenzstatistik, also der detaillierten Darstellung der Ergebnisse. Die Gliederung
folgt dabei im Wesentlichen den Fragen des Fragebogens. Grundlage der
Auswertung ist das Statistikprogramm R, mit dem es möglich ist, komplexe
Vergleiche (Regressionen) zu berechnen und diese grafisch darzustellen.
Ziel dieser Umfrage und dieses Ergebnisberichtes ist sein, ein erstes Meinungsbild
der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Fahrradstraße zu erfassen. Anhand dieser
Grundlage werden weitere Handlungsschritte entstehen, die entweder das Thema
Fahrradstraße abschließen oder weitere Ideen entwickeln, die im Radwegkonzept
integriert werden können.
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2 Definition Fahrradstraße
Was kann man sich unter einer Fahrradstraße vorstellen

und was ist in einer

Fahrradstraße erlaubt? Diese und weitere Fragen werden in diesem Kapitel kurz
beschrieben, um einen Überblick und die Rahmenbedingungen zum Thema zu
bekommen.
Eine Fahrradstraße ist demnach eine Straße, deren Fahrbahn gemäß der
Straßenverkehrsordnung (StVO) dem Radverkehr vorbehalten ist. Fahrradstraßen
werden nach § 41 (2) 5 StVO mit den Schildern Z.244 und Z.244a sichtbar gemacht
(vgl. Abbildung 1).

Z.244

Z.244a

Anfang Fahrradstraße

Ende der Fahrradstraße

Abbildung 1: Beschilderung Fahrradstraße

Andere FahrzeugführerInnen als RadfahrerInnen dürfen Fahrradstraßen nur
benutzen, wenn dies durch ein Zusatzschild zugelassen ist. So ist auch die Definition
der Stadt Nienburg. Es soll weiterhin gewährleistet sein, dass besonders
AnliegerInnen und der Lieferverkehr weiterhin gestattet ist, um zum Beispiel
DienstleisterInnen und ÄrztInnen und ähnliche Ziele problemlos erreichen zu können.
Die auf der Fahrradstraße befindlichen motorisierten Fahrzeuge müssen sich in
jedem Fall dem Radverkehr unterordnen und dürfen ausschließlich mit „mäßiger
Geschwindigkeit“

bis

maximal

30

km/h

die

Straße

passieren

(vgl.

http://de.fahrrad.wikia.com/wiki/Fahrradstrasse).
Für Fahrradstraßen gelten die üblichen Benutzungsvorschriften für Fahrbahnen.
Zusätzlich ist es FahrradfahrerInnen erlaubt, nebeneinander herzufahren. Wichtig ist
ebenfalls, dass Fahrradstraßen gemäß der Straßenverkehrsordnung entsprechend
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ihrer Zweckbestimmung auch für den Ortsfremden eindeutig erkennbar und durch
ihre Beschaffenheit und ihren Zustand für den Radverkehr zumutbar sind (vgl. ebd.).
Eine Fahrradstraße ist verkehrsrechtlich keine Radverkehrsanlage, da diese in der
StVO andere Regelungen erfahren und auch die baulichen Rahmenbedingen dort
ebenfalls anders geregelt sind (vgl. ebd.).

2.1 Aufgaben und Thema der Umfrage
BürgerInnenumfragen haben sich in einigen Kommunen als unverzichtbares
Instrument zur Informationsversorgung etabliert und werden mittlerweile von nahezu
allen größeren deutschen Städten meist in regelmäßigen Abständen durchgeführt.
Die Stadt Nienburg führt erstmalig eine derartige BürgerInnenbefragung durch. Zwar
gibt es themenspezifisch in unregelmäßigen Abständen BürgerInnenbeteiligungen,
doch eine Umfragemöglichkeit in Form eines mündlichen Interviews mit zusätzlicher
Onlinebefragung ist vollkommen neu. In der Regel sind BürgerInnenumfragen
Mehrthemenbefragungen. In diesem Fall beschäftigt sich die Umfrage ausschließlich
mit der Fahrradstraße, da es sich um nur ein kommunales Handlungsfeld handelt, bei
der ausschließlich ein differenziertes Ergebnis zu erwarten ist. Üblicherweise werden
BürgerInnenumfragen in regelmäßigen Abständen wiederholt, wobei ein Kernbereich
von Fragen immer in gleicher Art und Weise gestellt wird, die durch wechselnde
Schwerpunktthemen ergänzt werden. Diese BürgerInnenbefragung in Nienburg stellt
zunächst erstmalig eine Momentaufnahme dar.
Ziel der Umfrage ist es, die Zufriedenheit mit den bestehenden Radwegen in
Nienburg zu erfassen. Darüber hinaus werden Fragen explizit zur Fahrradstraße
gestellt, um herauszufinden, wie die allgemeine Meinung und Erwartungshaltung
diesbezüglich ist.
Um mit den vorhandenen Daten diese Ziele zu erreichen, wird sowohl mit
deskriptiver als auch mit Inferenzstatistiken gearbeitet. Mit Hilfe der deskriptiven
Statistik werden Aussagen über vorliegende Daten gemacht. In der Inferenzstatistik
wird dagegen von beobachteten Eigenschaften in einer Stichprobe auf die
unbekannten Eigenschaften in einer Grundgesamtheit geschlossen, wobei es vor
allem um die Minimierung der dabei auftretenden Fehlschlussrisiken geht. Demnach
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kann man anhand der Ergebnisse in der Umfrage differenziert auf das Meinungsbild
der EinwohnerInnen in Nienburg (Grundgesamtheit) schließen.

2.2 Theoretische Vorannahmen und Fragebogenvorstellung
Die Fragebogenkonstruktion wurde auf Grundlage der bisherigen Ereignisse zum
Thema Fahrradstraße erstellt. Anhand der am Ende vorliegenden Ergebnisse können
Messungen bezüglich der Meinung der Bürgerinnen und Bürger zur Fahrradstraße
durchgeführt werden. Messung bezeichnet in diesem Falle den Vorgang der
Datengewinnung, bei dem festgestellt wird, ob der durch einen theoretischen Begriff
bezeichnete Sachverhalt vorliegt oder nicht. Die Informationen (z.B. Antworten auf
Fragen) müssen während oder nach der Erhebung in Zahlen übertragen werden, da
die Statistik auf der Sprache und den Methoden der Mathematik basiert. Diese
Übertragung dient anschließend als Grundlage für alle statistischen Berechnungen.
Im Vorfeld wurden Hypothesen erstellt, die bei der späteren Auswertung entweder
bestätigt oder verworfen werden können. Diese Hypothesen sind die Grundlagen für
die späteren Interpretationen der Ergebnisse. Anhand der Fragen ergaben sich
insgesamt vier verschiedene Hypothesen. Diese Hypothesen sind relevant in der
Einschätzung nach einem Erfordernis einer Fahrradstraße, da sie explizit danach
ausgerichtet sind.
H 1: Frauen halten eine Fahrradstraße für erforderlicher als Männer H0: x=0, H1:x ≠0
H 2: Frauen würden eher als PKW-Fahrerin Einschränkungen bei der Ausweisung
einer Fahrradstraße hinnehmen als Männer H0:x =0, H1:x ≠0
H 3: Je zufriedener man mit den Radwegen in Nienburg ist, desto weniger
erforderlich hält man eine Fahrradstraße Ho: x < 0, H1:x >0
H 4: Ältere Geburtskohorten (60 und älter) wünschen sich eher eine Fahrradstraße
als jüngere Geburtskohorten (AV Fahrradstraße erforderlich, UV Alter 60 und älter)
H0: x<0, H1: x>0
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Anhand dieser Hypothesen wurden anschließend insgesamt 14 Fragen konzipiert.
Ausgangspunkt einer solchen Operationalisierung sind demnach die theoretischen
Überlegungen zur Klärung der Frage, ob die Bürgerinnen und Bürger eine
Fahrradstraße in Nienburg für erforderlich halten. Hierbei handelt es sich, wie bereits
erwähnt, um einen standardisierten Fragebogen mit hauptsächlich geschlossenen
Fragen. Eine offene Frage wurde explizit hinzugefügt, um herauszufinden, wo sich
die BürgerInnen eine mögliche Fahrradstraße vorstellen können. Sinnvoll ist so eine
offene Frage, da man bei der Auswertung die Ergebnisse nicht miteinander
vergleichen, sondern vielmehr Ideen und Anregungen zum Thema Fahrradstraße
sammeln will. Neben den üblichen Fragen zur Demografie wurden speziell Fragen in
Form von Likert-Skalen zu den Radwegen in Nienburg und zur Fahrradstraße selbst
gestellt, um die Akzeptanz dieser möglichen Planung zu testen. Vorrangig ist somit
die Darstellung eines Meinungsbildes im erläuterten Erhebungszeitraum.
Die ersten Fragen im Fragebogen sind allgemein zum Fahrradfahrverhalten und zur
Zufriedenheit mit den Radwegen in Nienburg/Weser formuliert. Anschließend sollen
die Befragten in der Frage V8 die Sicherheit verschiedener Radwege einschätzen.
Neben den herkömmlichen gemeinsamen Geh- und Radwegen wird ebenfalls nach
einer Sicherheitseinschätzung zu Fahrradschutzstreifen und Fahrradstraßen gefragt
(siehe Anhang). Auf einer 5-Punkte-Skala kann zwischen 1 (sehr sicher) und 5 (sehr
unsicher) entschieden werden. Anschließend beziehen sich die Fragen V9 –V12 auf
das Thema Fahrradstraße. Demnach wird unter anderem direkt nach dem
Erfordernis einer Fahrradstraße gefragt und nach der Bereitschaft, Einschränkungen
als PKW-FahrerIn in einer Fahrradstraße hinzunehmen. Anschließend bietet die
offene Frage Platz für eigene Wünsche und Anmerkungen zum

Thema

Fahrradstraße (vgl. Anhang Fragebogen: 47ff.).

2.3 Methodik der Erhebung
Wie wurde die Befragung durchgeführt und über wen wird mit dieser Erhebung eine
Aussage

getroffen?

vorbereitender

Teil

Der

folgende

definiert

und

Abschnitt
gibt

wird

Auskunft

als
über

theoretischer
die

Methodik

bzw.
der

BürgerInnenumfrage. Zunächst wird das Verfahren um den Pretest herum vorgestellt
und beschrieben. Anschließend wird die Erhebungsmethode sowie die Form der
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Bekanntmachung der Umfrage erläutert, um dann die Stichprobengröße zu ermitteln,
die für diese Umfrage notwendig ist. Anschließend wird auf mögliche Manipulationen
in der Online Umfrage eingegangen, um zu verdeutlichen, dass alle Ergebnisse
repräsentativ dargestellt sind.

2.3.1 Der Pretest einmal anders
Ein Pretest ist ein Verfahren, bei dem ein Erhebungsinstrument auf seine
Verwendbarkeit hin überprüft wird. Dies ist üblich bei einem Fragebogen, um
auftretende

Schwierigkeiten

bei

der

Fragebogenformulierung

oder

den

Antwortmöglichkeiten zu erkennen und im Vorfeld noch ändern zu können. Somit soll
das Risiko eines Misserfolgs reduziert werden. Bevor die Untersuchung anläuft, sollte
der Fragebogen empirisch in jedem Fall geprüft werden. Üblicherweise wird der
Fragebogen an Testpersonen erprobt. Diese sollten, wenn möglich, der Zielgruppe
ähnlich sein und den Fragebogen nach Möglichkeit unter denselben Bedingungen
(d.h. sie haben denselben zeitlichen Rahmen und Ort) ausfüllen.
Der Pretest zu dieser Umfrage erfolgte unüblicherweise während einer Ratssitzung
am 6. November 2014. Dort wurden die dort anwesenden Lokalpolitiker aufgefordert,
Anmerkungen und Meinungen zum Fragebogen kundzutun. Somit konnte die
Verständlichkeit des Fragebogens ausreichend geprüft werden. Folgende wichtige
Kriterien sollten nach dem Pretest in jedem Fall nochmals überprüft werden:
 Gibt es schwer verständliche Fragen?
 Können überhaupt sinnvolle Antworten gegeben werden?
 Gibt es sprachliche oder lexikalische Überforderungen?
 Bieten die Skalierungen genügend Differenzierung und sind diese auch nicht

zu weit aufgefächert?
 Ist im Aufbau ein roter Faden erkennbar?
 Sind auch die Rahmentexte gut lesbar?
 Wird der Spannungsbogen beim Ausfüllen erhalten?
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2.3.2 Erhebungsmethode und Bekanntmachung der Umfrage
Die Erhebung wurde im November 2014 als mündliche und schriftliche Befragung in
Form einer standardisierten Online Umfrage vorgenommen. Hierbei handelt es sich
um eine Querschnittanalyse, da die Umfrage ausschließlich den momentanen
Zustand aufzeigen soll und ebenfalls nur einmalig zu dem Thema Fahrradstraße
stattgefunden hat.
Die auf einem selbsterstellten Fragebogen basierende Erhebung wurde im Zeitraum
vom 18. November 2014 bis zum 14. Dezember 2014 abgehalten. Geplant war eine
zweiwöchige mündliche Befragung an insgesamt 2 Tagen auf dem Wochenmarkt in
Nienburg. Die Online Umfrage war für insgesamt 4 Wochen (vom 18.11.14.12.2014) aktiv. Die Online Umfrage wurde intern über den „NOLIS“- Server auf
der Internetseite www.nienburg.de freigegeben. Die Online Befragung ist eine der
jüngsten Erhebungsarten und stellt eine neue Befragungsart dar.
Einen Tag später, am 19.11.2014, begann die mündliche Befragung auf dem
Wochenmarkt sowie in der Innenstadt von Nienburg.
Unterstützend wurde eine intensive Öffentlichkeitsarbeit mit mehreren Presseartikeln
in den Lokalzeitungen „Die Harke“ und „Blickpunkt“ betrieben, um ausreichend
Personen über die Umfrage zu informieren.
Während der mündlichen Befragung konnten an den zwei Tagen auf dem
Wochenmarkt (19. und 26. November jeweils von 9-12 Uhr) insgesamt 67 Frauen
und Männer befragt werden.
212 Personen haben über die Internetseite der Stadt Nienburg an der Umfrage
teilgenommen. Insgesamt konnten 279 Bürgerinnen und Bürger erreicht werden. Die
Online Umfrage wurde im Zeitraum von vier Wochen von der Bevölkerung sehr gut
angenommen, da die Beteiligung jeden Tag kontinuierlich durchgeführt worden ist.
Da es sich um die erste Umfrage dieser Art handelt, können keine anderen
Vergleiche zu vorherigen Befragungen gezogen werden.
Erfreulicherweise haben auch Personen, die über 60 Jahre alt waren, an der Online
Umfrage teilgenommen.
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3 Stichprobengröße ,Repräsentativität und Manipulationen
Noch immer ist jedoch die Repräsentativität bei Online- Befragungen grundsätzlich
nur

in

Bezug

auf

Internet-

NutzerInnen

und

nicht

in

Bezug

auf

die

Gesamtbevölkerung gegeben.
Es gibt 3 Maßzahlen, an der man die Repräsentativität ausmachen kann. Zunächst
geht es um den repräsentativen Wert an sich, den man erwartet. Berücksichtigt
werden müssen aber ebenfalls die üblichen Schwankungsbreiten, da man nie genau
den repräsentativen Wert erzielen kann und drittens die Wahrscheinlichkeit, dass
diese Schwankungsbreite auch eingehalten wird. Auf Grundlage dessen kann man
die Repräsentativität bestimmen.
Bei der Stichprobengröße in einer Umfrage werden also unter anderem die
Stichprobenfehler berücksichtigt. Der Stichprobenfehler ist die maximale Abweichung
vom wahren Wert, der noch toleriert wird. Ein niedriger Stichprobenfehler (in diesem
Fall 5%) benötigt somit auch eine größere Stichprobe.
Berücksichtigt wird ebenfalls das Konfidenzintervall, auch Vertrauensintervall
genannt.

Dies ist ein Intervall, das die Präzision der Lageschätzung eines

Parameters angibt. Es ist somit der Bereich, der bei unendlicher Wiederholung eines
Zufallsexperiments mit einer gewissen Häufigkeit die wahre Lage des Parameters
einschließt.
Für diese Stichprobe wird ein 90%-iges Konfidenzniveau verwendet. Das bedeutet,
dass 90% aller auf Grundlage von gemessenen Daten in diesem Konfidenzintervall
liegen. Um herauszufinden, wie groß die Stichprobe sein muss, wird neben den
zuvor genannten Indikatoren die Grundgesamtheit (GesamteinwohnerInnenzahl)
herangezogen.

Die

EinwohnerInnenzahl

von

Nienburg

beträgt

2013

laut

Einwohnermeldeamt 31.418 Einwohnerinnen und Einwohner.
Unter Berücksichtigung aller genannten Indikatoren ergibt sich rein rechnerisch eine
empfohlene Stichprobengröße von 269 Personen, bei einem Vertrauensintervall von
95 % und einem Stichprobenfehler von 5%. Wenn man von dieser Anzahl an
Personen eine Antwort bekommt, ist es wahrscheinlicher ein Ergebnis zu erhalten,
welches

mit

der

Realität

übereinstimmt.

Folglich

kann

man

von

einem

repräsentativen Ergebnis ausgehen. Da insgesamt 279 Personen befragt worden
sind, konnte die empfohlene Stichprobengröße erreicht werden. Somit kann man
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sehr wohl von einem repräsentativen Ergebnis sprechen, gleichwohl dies im
Vergleich zur GesamteinwohnerInnenzahl von Nienburg als gering erscheinen mag.
Um gegen eventuelle Manipulationen vorzugehen, wurde im Vorfeld die mündliche
Befragung separat ausgewertet, um die Ergebnisse anschließend mit den
Ergebnissen

der

zusammenzufügen.

Online-Befragung
Bei

zu

Auffälligkeiten

zu

vergleichen
einzelnen

und

Fragen

anschließend
werden

beide

Ergebnisse gegenübergestellt und verglichen. Insgesamt stellte sich heraus, dass
keine Auffälligkeiten gefunden werden konnten. Aus diesem Grund wurden beide
Umfragen zusammen in diesem Ergebnisreport ausgewertet. Im Anhang werden
einige Häufigkeiten der mündlichen Befragung bereitgestellt, wenn diese aufgrund
von Unterschieden mit den Ergebnissen der Online Befragung vorgestellt und
verglichen werden. Die Antworten der mündlichen Befragung sind in dieser
Auswertung inkludiert, um ein repräsentatives Ergebnis zu erzielen.
Wichtig

ist

ebenfalls,

dass

Fehlerquellen

reduziert

werden,

wie

z.B.

Antwortverzerrungen durch Fehler im Instrument,. Fehler im Instrument lassen sich
durch einen wissenschaftlich fundierten Aufbau minimieren. Um das Problem der
Fehler durch die falsche Beantwortung zu reduzieren, gibt es Möglichkeiten, die es
bei der Auswertung im Anschluss zu berücksichtigen gilt.

4 Statistische Auswertung
In diesem Kapitel geht es im Wesentlichen um die statistischen Ergebnisse der
Umfrage. Hierbei wird ein Schwerpunkt auf die unterschiedlichen Häufigkeiten gelegt,
um einen Überblick über die einzelnen Ergebnisse der jeweiligen Fragen zu
gewinnen. Dabei werden noch keine intensiven Interpretationen erstellt. Vielmehr
geht es um die Visualisierung der Ergebnisse.

4.1 Deskriptive Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die deskriptiven Ergebnisse der Befragung vorgestellt, um
anschließend erste Interpretationen zu erstellen, ob letztendlich eine Fahrradstraße
in Nienburg/Weser gewünscht ist oder nicht. Insgesamt konnten, während der
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mündlichen Befragung am 19. und 26.11.2014 auf dem Wochenmarkt von 9-12 Uhr,
insgesamt 67 Personen erreicht werden.
Bei der Befragung wurde gezielt darauf geachtet, dass sowohl Frauen als auch
Männer im gleichen Maße befragt wurden. In der ersten Befragung am 19. November
wurden zu gleichen Teilen Frauen und Männer befragt. Bei der zweiten Befragung
waren mehr Männer als Frauen bereit die Fragen zu beantworten, so dass insgesamt
30 Frauen und 37 Männer befragt wurden. Die Online Umfrage füllten insgesamt 212
Personen aus, darunter 116 Männer, 89 Frauen und 7 Personen, die keine Angabe
zu ihrem Geschlecht gemacht haben.

Geschlecht n=279

42,65%

54,83%

Männlich
Weiblich
Keine Angabe
Missing
Abbildung 2 Geschlecht
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Ziel der mündlichen Befragung auf dem Wochenmarkt war es, die ältere Bevölkerung
zu erreichen, die überwiegend keinen Zugriff zum Internet hat. Abbildung 2 zeigt,
dass insgesamt 71,64% der Personen, die 60 Jahre und älter sind, befragt wurden.
Somit kann das Ziel als erreicht angesehen werden. Dennoch war es zusätzlich
möglich auch jüngere Geburtskohorten zu erreichen (vgl. Abbildung 2). Diese Anzahl
kann aber eher als gering betrachtet werden (vgl. ebd.). Lediglich die unter 18jährigen konnten nicht befragt werden, was daran liegen kann, dass zu der Zeit der
Befragung (9-12 Uhr) die unter 18 jährigen noch in der Schule waren und jene somit
keine Möglichkeit zur Partizipation hatten. Dies war im vorhinein auch nicht die
oberste Priorität, so dass diese Tatsache als nicht signifikant eingestuft werden kann.

Altersverteilung in Jahren n=67
(mündl. Befragung)

80%

71,64%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
5,97%

10%
0%

0%
unter 18

18‐24

8,95%
1,50%
25‐29

30‐39

Abbildung 3 Altersverteilung mündliche Befragung
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5,97%

5,97%

40‐49

50‐59

60 und älter

Altersverteilung in Jahren n=212
(Online Befragung)
22,16%
17,45%

17,45%

18,39%

12,26%
7,54%
2,35%

Unter 18

18‐24

25‐29

30‐39

40‐49

50‐59

60 und
Älter

1,41%

0,94%

Keine
Angabe

Missing

Abbildung 4 Altersverteilung Online Befragung

Die Altersverteilung im Rahmen der Online- Umfrage ist im Vergleich zur mündlichen
Befragung sehr regelmäßig. Besonders die 30-39-Jährigen haben an dieser Form an
der Umfrage teilgenommen (47 Personen von 212). Insgesamt scheint das Interesse
an Onlinebefragungsformen sehr groß zu sein. Darüber hinaus scheint auch das
Thema Fahrradstraße von gewisser persönlicher Relevanz zu sein oder zumindest
besteht ein Interesse daran, seine Meinung darüber in dieser Umfrage zu vertreten.
Insgesamt konnten Personen aus allen Orts- und Stadtteilen von Nienburg erreicht
werden. Darüber hinaus war eine Vielzahl von Personen auf dem Wochenmarkt, die
im Landkreis Nienburg wohnen, so dass hauptsächlich Personen aus dem Landkreis
(25,37%) befragt worden sind. Darüber hinaus waren 20,89% der Befragten auf dem
Wochenmarkt anzutreffen, die direkt in der Innenstadt von Nienburg wohnen.
Personen aus den an die Innenstadt angrenzenden Stadtteilen, waren ebenfalls
ausreichend vertreten. 11,94% aus dem Nordertor und 10,44% aus dem Leintor
haben an der Umfrage teilgenommen. Aus den anderen Teilen von Nienburg
konnten lediglich weniger als 10% erreicht werden, was im Schnitt 1-6 Personen, je
nach Prozentsatz, ausmacht (vgl. Anhang: Abbildung 19).
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16,84%

20,00%
15,00%

13,97%
11,46%

10,00%
5,00%

11,46%

4,65%

3,49%

11,11%

11,11%
5,37%
2,50%

2,15%
0%

0,00%

Wohnort (Befragung gesamt)
Alpheide

Ortsteil Erichshagen/ Wölpe

Ortsteil Holtorf

Ortsteil Langendamm

Leintor

Lehmwandlung

Nordertor

Ortsteil Schäferhof/ Kattriede

Innenstadt

Im Landkreis Nienburg

In einem anderen Landkreis

Keine Angabe

Abbildung 5 Wohnort

Insgesamt zeigte sich, dass ein Interesse zum Thema in nahezu allen Teilen von
Nienburg gleich groß war. Besonders die Personen, die in der Innenstadt wohnen,
(16,84%) haben an der Umfrage teilgenommen. Es liegt folglich die Vermutung nahe,
dass der Wunsch oder die Ablehnung einer Fahrradstraße besonders in der
Innenstadt von Bedeutung ist. Darüber hinaus ist die Beteiligung besonders in den
direkt angrenzenden und bevölkerungsstärkeren Ortsteilen, wie dem Ortsteil Holtorf
(13,97%), dem Ortsteil Erichshagen-Wölpe (11,46%) sowie dem Stadtteil „Leintor“
sehr groß.

4.2 Deskriptive Ergebnisse zu den Fragen
In diesem Kapitel geht es um die deskriptive Auswertung der Ergebnisse aus den
Fragen zu den Radwegen und explizit zur Fahrradstraße. Die meisten Fragen
bestanden hauptsächlich aus geschlossenen Fragen. Nur wenige hatten eine hybride
Form und ließen somit auch Antwortalternativen zu. Die Auswertung wird
nachfolgend in der chronologischen Reihenfolge im Fragebogen präsentiert.
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Zunächst wurden einige Fragen zum eigenen Fahrverhalten und zur eigenen
Sicherheit gestellt. Anschließend ging es um die Zufriedenheit der bereits
bestehenden Radwege in Nienburg/Weser und um die allgemeine Einschätzung
unterschiedlicher Radwege. Danach wurden Fragen explizit zur Fahrradstraße
gestellt, um herauszufinden, ob die Bürgerinnen und Bürger eine Fahrradstraße
erforderlich halten und wenn ja, wo sie sich so eine Straße in Nienburg vorstellen
könnten.
Frage V1 fragt nach dem Besitz eines Fahrrades. Demnach besitzen 98,5% aller
Befragten ein Fahrrad, während 1,5% nicht im Besitz eines Fahrrades sind.

V1 Sind Sie im Besitz eines Fahrrades?
1,50%

Ja

Nein

98,50%

Abbildung 6 Besitz eines Fahrrades

V2 zielt darauf ab herauszufinden, wie oft die NienburgerInnen in der Woche im
Durchschnitt mit dem Fahrrad unterwegs sind. Es zeigt sich, dass im Durchschnitt
30,82% der Befragten 6-7 mal in der Woche mit dem Fahrrad unterwegs sind. Viele
Bürgerinnen und Bürger erwähnten in der mündlichen Befragung, dass sie so gut wie
alles mit dem Fahrrad erledigen und generell ausschließlich mit dem Fahrrad
unterwegs sind. Ein Großteil (29,39%) sind nur GelegenheitsfahrerInnen und nutzen
somit das Fahrrad höchstens 2-3 mal in der Woche (vgl. Abbildung 8). Aufgrund des
hohen Anteils an FahrradfahrerInnen, besteht ein Interesse zu dem Thema
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Fahrradstraße. Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass der Wunsch besteht, die
Radwege in Stand zu setzen.

V2 An wie viel Tagen fahren Sie in der
Woche durchschnittlich mit dem Fahrrad?
0‐1 mal

2‐3 mal

4‐5 mal

29,39%
17,20%

6‐7 mal

30,82%
22,22%

Abbildung 7 Fahrraddurchschnitt

Die Frage V4 bezieht sich auf den Zweck der Fahrradnutzung. In der Abbildung 9
wird deutlich, dass 70,96% der Befragten das Fahrrad hauptsächlich für tägliche
Erledigungen, Arztbesuche und Ähnliches nutzen. 67,02% nutzen das Fahrrad in
ihrer Freizeit. Lediglich 34,40% der Befragten gaben an, das Fahrrad für die
allgemeine Fitness zu nutzen. 37,99% verwenden das Rad, um zur Arbeit, zur
Schule oder zu ihrer Ausbildungsstätte zu gelangen und nur 8,60% müssen ihr
Fahrrad tatsächlich aus beruflichen Gründen benutzen (vgl. Abbildung 9).
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V4 Zweck der Fahrradnutzung
70,96%

80,00%

Weg zur Arbeit
/Schule/Ausbildungsstätte

67,02%

70,00%

Beruflich

Angabe in %

60,00%
50,00%

Für Erledigungen( Einkaufen,
Arztbesuche)

37,99%

40,00%
30,00%

Reine körperliche
Betätigung/ Sport

34,40%

20,00%

Freizeit /Hobby

8,60%

10,00%
0,00%
Abbildung 8 Zweck der Fahrradnutzung

V5 Wie sicher fühlen Sie sich grundsätzlich
auf dem Fahrrad?
48,38%
50,00%
38,35%
Sehr sicher

40,00%

sicher
30,00%

weder/noch
unsicher

20,00%
7,52%
10,00%

sehr unsicher
3,94%

0,00%
Abbildung 9 Sicherheit auf dem Fahrrad
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1,07%

Bei der Frage V5 geht es im Wesentlichen um die Einschätzung zum eigenen
Sicherheitsgefühl auf dem Fahrrad. Der Modalwert liegt mit insgesamt 279 Fällen bei
2 und meint demnach, dass sich die Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen sicher
auf dem Fahrrad fühlen (vgl. Abbildung 10). Der Mittelwert beträgt hierbei 1,7. Die
Standardabweichung ist ein Maß für die Streubreite der Werte eines Merkmals rund
um

dessen

Mittelwert

Standardabweichung

die

(arithmetisches

Mittel).

durchschnittliche

Vereinfacht

Entfernung

gesagt

aller

ist

die

gemessenen

Ausprägungen eines Merkmals vom Durchschnitt. Bezogen auf die Frage V5 beträgt
dieser 0,7. Das bedeutet, dass alle im Durchschnitt genannten Ergebnisse zwischen
1 „sehr sicher“ und 2,4, welcher 2 „sicher“ entspricht, liegen.

Insgesamt kann man davon ausgehen, dass sich die Mehrheit sicher bis sehr sicher auf dem Fahrrad fühlt, was auch im Zusammenhang mit der Qualität der Radwege
stehen könnte.
Die nächste Frage V6 bezieht sich auf die Zufriedenheit der derzeitigen Radwege in
Nienburg/Weser. Dabei sollten die Befragten auf einer Skala von 1 (sehr
unzufrieden) bis 10 (sehr zufrieden) einschätzen, wie sie die Radwege im
Allgemeinen beurteilen würden.
Im Anhang wird unter Abbildung 2 das Ergebnis zu der Frage V6 aus der mündlichen
Befragung zur Verfügung gestellt.
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V6 Wie zufrieden sind Sie mit den derzeitigen
Radwegen in Nienburg/Weser?
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
8,00%
6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

1
(sehr
unzufr
ieden)

2

3

4

5

6

7

8

9

10
(sehr
zufrie
den)

V6 Wie zufrieden sind Sie mit
den derzeitigen Radwegen in 5,57% 3,71% 12,26%14,49%16,72%11,52% 9,66% 14,12% 7,06% 0,37%
Nienburg/Weser?
Abbildung 10 Zufriedenheit mit den Radwegen in Nienburg

Der Modalwert beträgt hier 5. Die Mehrheit der Befragten (16,72%) ist somit weder
unzufrieden, noch sehr zufrieden mit den Fahrradwegen in Nienburg. Der Mittelwert
beträgt 5,8, so dass dies rein rechnerisch eine Standardabweichung von 1,86 ergibt.
Das bedeutet, dass alle Befragten im Durchschnitt für die Radwege die Noten
zwischen 3,94, also 4 und 7,66, also 8 vergaben.
Die siebte Frage V7 beschäftigt sich mit der Frage, ob es genügend Radwege in
Nienburg/Weser gibt. Die Antwortmöglichkeiten reichen von „Ja, es gibt genügend
Radwege“, Nein, weitere Radwege wären von Vorteil“ über „Weiß nicht“ und einer
individuellen Antwortmöglichkeit.
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V7 Sind Ihrer Meinung nach genügend
Radwege in Nienburg/Weser vorhanden?
49,46%
44,08%

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

6,45%

Ja, es gibt
genügend
Radwege

Nein, weitere
Radwege wären
von Vorteil

Weiß nicht

0

Andere Antwort

Abbildung 11 Radwege

Demnach sind 49,46% der Befragten mit der Radwegsituation zufrieden und sind
nicht der Ansicht, dass weitere Radwege von Vorteil wären. Fast genauso viele
Personen (44,08%) sehen dies anders und sind sehr wohl der Meinung, dass noch
weitere Radwege in Nienburg notwendig seien. Lediglich 6,45% der Bürgerinnen und
Bürger sind unschlüssig und haben keine Antwort darauf, ob es genügend Radwege
in Nienburg gibt. Dies könnte auch damit zusammenhängen, dass die Personen aus
dem Landkreis oder aus einem anderen Landkreis kommen und somit nicht
beurteilen können, ob es genügend Radwege gibt, da sie diese nicht oder sehr
selten benutzen oder nicht bewusst wahrnehmen. Darüber hinaus kann es auch sein,
dass jemand „weiß nicht“ ankreuzt, weil er oder sie selten oder fast gar nicht mit dem
Fahrrad unterwegs ist und somit auch nicht beurteilen kann, ob die bestehenden
Radwege ausreichen. Niemand hat sich dazu entschlossen diesbezüglich eine
andere Antwort abzugeben. Demnach kann davon ausgegangen werden, dass die
vorgegeben Antwortmöglichkeiten erschöpfend für diese Frage waren.
Insgesamt gibt es aber keine klare Tendenz, so dass mit dieser Frage nur wenige
Rückschlüsse über die Qualität der Radwege gezogen werden können.
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V8 Für wie sicher halten Sie folgende Radwege?
50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Fahrradstraße

Gemeinsamer
Geh‐ und
Radweg

1 (Sehr sicher)

22,58%

2
3

Getrennter Geh‐
und Radweg

Fahrradschutzstr
eifen

2,15%

Gehweg, der
zusätzlich von
Fahrradfahrern
befahren wird
2,50%

36,55%

6,45%

33,33%

18,27%

15,41%

46,59%

33,33%

21,86%

37,99%

35,12%

12,18%

31,89%

4

11,46%

25,08%

31,18%

3,58%

17,92%

5 (Gar nicht sicher)

9,31%

15,77%

15,05%

0,35%

9,67%

Abbildung 12 Einschätzung unterschiedlicher Radwegtypen

Mit Hilfe der Frage V8 sollten die Bürgerinnen und Bürger die unterschiedlichsten
Radwege nach ihrer Sicherheit einschätzen. Auf einer 5-Punkte-Skala sollte von 1
(sehr sicher) bis 5 (gar nicht sicher) beurteilt werden, wie sicher diese Radwege
empfunden werden. Im Anhang wird unter Abbildung 3 das Ergebnis der mündlichen
Befragung bereitgestellt. Abbildung 12 zeigt die Ergebnisse aus beiden Befragungen
in zusammengefasster Form.
Auffällig ist, dass fast 50% der Befragten einen getrennten Geh- und Radweg als
sicher oder sogar sehr sicher einstufen. Lediglich rund 16% sind der Meinung, dass
dieser Weg gefährlicher ist und kreuzten somit die Stufen zwischen 3 und 5 an. Der
getrennte Geh- und Radweg ist demnach der sicherste Weg in dieser Umfrage. Am
zweitsichersten empfinden die Bürgerinnen und Bürger die Fahrradstraße. 33,3% der
Befragten gaben an, die Fahrradstraße als sicher anzusehen. 22,5% der
NienburgerInnen sind der Meinung, dass eine Fahrradstraße sogar sehr sicher ist.
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Nur rund 20% der Befragten finden die Fahrradstraße unsicher (4) oder gar nicht
sicher (5).
Das liegt zum Großteil daran, dass Befragte, die grundsätzlich eine Fahrradstraße
ablehnen, gleichzeitig eine Fahrradstraße für unsicher einschätzen und somit ihre
negative Stimmung diesbezüglich ausdrücken.
Einig ist man sich sowohl bei einem gemeinsamen Geh- und Radweg als auch bei
einem Gehweg, der aufgrund eines Zusatzschildes auch von FahrradfahrerInnen
befahren werden darf. Bei diesen Wegen wurde im Vergleich öfters die 3 oder
schlechter angekreuzt. Demnach empfinden die Bürgerinnen und Bürger diese Wege
als unsicher. Selbst einen Fahrradschutzstreifen halten die NienburgerInnen für
sicherer als die gemeinsamen Geh- und Radwege jeglicher Art. Zum Vergleich:
Während 33,3% der Befragten den Fahrradschutzstreifen als sicher (2) einschätzten,
sind es bei den gemeinsamen Geh- und Radwegen nur rund 18% bzw. rund 15%.
Dieser Wert hat sich genau halbiert.
Mit der Frage V9 sollte herausgefunden werden, ob man öfters das Fahrrad nutzen
würde, wenn es vermehrt Fahrradstraßen gäbe. Die Frage sollte suggerieren, dass
eine

Fahrradstraße

persönlich

animieren

kann,

das

Fahrrad

aus

den

unterschiedlichsten Gründen öfter zu wählen,. Gleichzeitig bedeutet es auch, dass
man diese Straße auch nutzen würde.
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V9 Würden Sie öfters das Fahrrad nutzen,
wenn es vermehrt Fahrradstraßen geben
würde?

13%
38%

Ja

Nein

Weiß nicht

49%

Abbildung 13 Radfahrverhalten bei einer Fahrradstraße in Nienburg/Weser

Das Ergebnis zeigt, dass die Einrichtung einer Fahrradstraße nicht zwangsläufig
dazu führt, dass Personen gerade deswegen öfters mit dem Fahrrad fahren. 49% der
Befragten verneinen die Frage ganz konkret. Dem gegenüber stehen 38% der
Befragten, die sich durchaus vorstellen können öfter mit dem Fahrrad unterwegs zu
sein, wenn es Fahrradstraßen in Nienburg/Weser geben würde.
Das Erfordernis einer Fahrradstraße wird in der Frage V10 abgefragt. Es stellt sich
heraus, dass 130 der insgesamt 279 Befragten (46,59%) eine Fahrradstraße in
Nienburg/Weser für erforderlich halten. 124 Personen (44,44%) sind der Meinung,
dass eine Fahrradstraße nicht erforderlich ist und lediglich 25 Personen (8,24%)
kreuzten die Möglichkeit „Weiß nicht“ an und haben sich aus diesem Grund
enthalten. Obwohl die Mehrheit der Befragten die Frage V9 verneinen, heißt das
nicht zwangsläufig, dass die Bürgerinnen und Bürger gegen eine Fahrradstraße
sind. Die Verneinung der Frage könnte demnach persönliche Gründe haben und ist
somit nicht direkt negativ auf die Fahrradstraße bezogen. Zudem ist bei dieser
Vermutung ebenfalls zu beachten, dass es sehr wohl auch Personen gibt, die die
Frage V9 verneint haben und eine zusätzliche Fahrradstraße in Nienburg für nicht
erforderlich halten. Beide Ergebnisse sind sehr knapp und zeigen, dass noch
Diskussionsbedarf zu dem Thema vorhanden ist.
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V10 Halten Sie eine Fahrradstraße in
Nienburg/Weser für erforderlich?
Ja

50,00%
40,00%

46,59%

30,00%

Nein

44,44%

Weiß nicht

20,00%
10,00%
8,24%
0,00%
Abbildung 14 Erforderlichkeit einer Fahrradstraße

Die Frage V12 beschäftigt sich damit, ob die Befragten als PKW-FahrerIn
Einschränkungen in einer Fahrradstraße hinnehmen würden, sich dem Radverkehr
unterordnen, oder ob man diese Einschränkungen von Grund auf ablehnt bzw.
vielmehr diese Straße als AutofahrerIn meidet. Damit soll die Akzeptanz einer
Fahrradstraße überprüft werden.
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V12 Einschränkungen als PKW‐FahrerIn in
einer Fahrradstraße
Ja, ich würde diese
Einschränkung hinnehmen

50,00%
45,00%

Nein, ich nehme diese
Einschränkung nicht hin

48,02%

40,00%
30,00%

Ich würde die Fahrradstraße
meiden

25,00%

Andere Antwort

35,00%

20,00%
15,00%

21,50%

Weiß nicht

18,63%

10,00%

8,60%

5,00%

7,16%

Keine Angabe

0,00%
Abbildung 15 Einschränkungen in einer Fahrradstraße

Fast 50% der Befragten sind bereit als PKW-FahrerIn (oder mit einem anderen
motorisierten

Fahrzeug)

mögliche

Einschränkungen

in

einer

Fahrradstraße

hinzunehmen. Man kann also von der Bereitschaft der mehrheitlichen Bevölkerung
ausgehen, sich in einer Fahrradstraße als stärkere(r) VerkehrsteilnehmerIn tolerant
zu verhalten. 21,8% der Bürgerinnen und Bürger lehnen direkt eine Fahrradstraße ab
und sind nicht bereit, für sich Einschränkungen hinzunehmen. Darüber hinaus sind
18,6% der Befragten ebenfalls gegen Einschränkungen, wären aber bereit,
die Fahrradstraße - wenn möglich - zu meiden.

5 Auswertung der Offenen Frage
Um aussagekräftige Ergebnisse aus der offenen Frage, „Wo könnten Sie sich eine
potenzielle Fahrradstraße in Nienburg/Weser vorstellen“, zu erzielen, ist es im
Vorfeld wichtig, dass alle genannten Aussagen in Kategorien aufgeteilt werden.
Anhand der Ergebnisse konnten insgesamt vier verschiedene Kategorien gebildet
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werden. Bei der mündlichen Befragung gab es keine Verweigerung der Frage, so
dass alle Antworten zu der Frage von den 67 Befragten berücksichtigt werden
konnten. Bei der Online-Befragung gab es insgesamt 144 Personen, die diese Frage
beantwortet haben. Es gab 162 verschiedene Anmerkungen und Ideen, so dass
insgesamt 229 Antworten ausgewertet werden konnten. In diesem Kapitel geht es
somit darum, die vorliegenden Kategorien zu beschreiben, die Ergebnisse
vorzustellen sowie erste Interpretationsansätze zu finden. Alle genannten Antworten
der mündlichen und Internetbasierten Befragung werden zusätzlich im Anhang zur
Verfügung gestellt.

Kategorisierung der offenen Frage
(Angaben in %)
50,00
39,74

45,00
40,00
35,00

28,38

30,00

24,45

Keine Idee

25,00

Ablehnung

20,00

Vorschläge

15,00
10,00

Andere Antworten
7,42

5,00
0,00

Abbildung 16 Kategorisierung der offenen Frage

Die Kategorie „Keine Idee“ fasst alle Aussagen zusammen, wo die Personen zu der
Frage keinen Vorschlag machen konnten, da unter anderem

eine Unsicherheit

bestand, wo überhaupt eine Fahrradstraße möglich ist. Letztendlich stellte sich aber
heraus, dass nur 7,42% der Befragten keine Idee zu einer möglichen Fahrradstraße
hatten. Wie in der Abbildung deutlich wird, stellt diese Kategorie den kleinsten Wert
dar. Das heißt also, dass diese Antwort am wenigsten genannt worden ist. Die
Zusatzinformation vor der Frage V12 (vgl. Anhang 1 Fragebogen) stellt in diesem Fall
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kein Hemmnis dar. Bei der Online-Befragung stellte sich heraus, dass lediglich 1,2%
der Befragten angaben, keine Ahnung zu haben und sich demnach nicht vorstellen
können, wo

eine Fahrradstraße möglich ist, während insgesamt 22,38% der

Befragten bei der mündlichen Befragung keine Idee hatten.
Gründe für die Ideenlosigkeit können aufgrund der mündlichen Befragungssituation
hervorgerufen sein. Für die befragte Person fühlt es sich so an als müsse sie schnell
antworten, so dass kaum Zeit für Überlegungen bleibt. Einige Befragte merkten auch
an, dass sie sich aufgrund der zuvor erschienenen Presseartikel mit dem Thema
Fahrradstraße auseinander gesetzt haben, aber sich nicht sicher waren, wo so eine
Straße sinnvoll sei.
Diese Unsicherheit könnte auch an fehlenden Informationen und Aufklärung zu dem
Thema liegen, so dass man schlecht einschätzen kann, wo eine Fahrradstraße Sinn
machen könnte. Folglich wurden die Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld nicht
ausreichend zu dem Thema im Vorfeld informiert. Der fehlende Informationsgehalt
führte somit dazu, dass lieber keine Aussage getroffen wurde.
Die zweite Kategorie bezieht sich auf die Aussagen, die ablehnend zu dem Thema
Fahrradstraße getroffen wurden.

Insgesamt sprachen sich 28,38% gegen eine

Fahrradstraße aus (vgl. Abbildung 16). Hauptsächlich wurde ganz direkt die Antwort
„nirgends“ genannt, um eindeutig Stellung zu beziehen. Im Zuge der Antwort
„nirgends“ wurde meistens nicht gesagt, warum man sich gegen eine Fahrradstraße
ausspricht. Viele Befragte verstanden den Sinn einer Fahrradstraße nicht, vielmehr
sehen sie dies eher als eine Form der „Schmückung“ seitens der Stadt Nienburg und
der lokalen Politik an. Zudem waren sich viele Befragte nicht bewusst, wie teuer so
eine Ausweisung zur Fahrradstraße ist. Deswegen sehen die Befragten es als eine
finanzielle Belastung an, die unnötig ist. Einige sehen es als „Vergeudung von
Steuermitteln“ an, da „genügend andere Probleme“ vorhanden seien.
Insgesamt ist die Ablehnung dahingehend zu begründen, dass einige Befragte in der
Ausweisung einer Fahrradstraße eine finanzielle Belastung sehen, die aus reinen
Prestigezwecken ausgegeben wird. Bei der mündlichen Befragung wurde diese
Meinung ebenfalls lautstark kundgetan.
Kategorie drei fasst alle konstruktiven Vorschläge zur Fahrradstraße zusammen.
Insgesamt haben 28,36% der Befragten einen Vorschlag diesbezüglich gemacht. Die
Kategorie drei ist somit die am häufigsten genannte Kategorie (vgl. Abbildung 17).
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Aufgrund der zusätzlichen Information vor der eigentlichen Frage V12 könnte es
möglich gewesen sein, dass die Befragten noch einmal bestärkt wurden richtig
abzuwägen, wo eine Fahrradstraße überhaupt Sinnvoll wäre.
Die folgende Abbildung zeigt eine Differenzierung der Vorschläge, die im Zuge der
offenen Frage genannt worden sind.

Vorschläge für eine Fahrradstraße
20,80%

20,80%
18,70%
13,20%

13,20%

5,50%
3,30%

2,20%

2,20%

Abbildung 17 Vorschläge für eine Fahrradstraße

Von den insgesamt 144 Personen, die einen Vorschlag zu einer Fahrradstraße
gemacht haben, gab es insgesamt 91 verschiedene Ideen. Viele Personen nahmen
die Frage auch zum Anlass, mehrere Ideen zu nennen. Insgesamt zeigte es sich,
dass alle genannten Vorschläge sich in Bahnhofsnähe bzw. in der Innenstadt
befanden. Bei der mündlichen Befragung wurde die Bismarckstraße mit 47,37% am
häufigsten genannt. Gründe dafür können sein, dass bereits im Vorfeld Diskussionen
über eine Ausweisung einer Fahrradstraße in der Bismarckstraße in der Presse
geführt worden sind. Die Befragten hatten somit direkt einen Bezug und haben
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während der Umfrage abgewogen, ob sie sich ebenfalls dort eine Fahrradstraße
vorstellen könnten und ob dies tatsächlich „keine schlechte Idee“ ist. Dennoch
könnten diese Überlegungen der Stadt sowie der Politik auch eine Beeinflussung
gewesen sein, so dass bei möglicher Unwissenheit lieber „irgend etwas“ gesagt wird,
bevor man gar keine Idee angibt. Ein weiterer Grund ist aber auch, dass diese
Straße sehr häufig von Schülerinnen und Schülern benutzt wird, um zu den Schulen
in der Innenstadt zu kommen.
Bei der Online Umfrage stellte sich letztendlich heraus, dass die Bismarckstraße
lediglich am zweithäufigsten mit 18,7% genannt worden ist. Sowohl der Ahornbusch
als auch der Nordertorstriftweg/Ecke Buermende wurden mit 20,8% am häufigsten
genannt.
Gründe dafür, dass der Nordertorstriftweg/Ecke Buermende als Fahrradstraße
sinnvoll sei, ist unter anderem der Radverkehr während den Schulzeiten, da sich hier
in unmittelbarer Umgebung drei Schulen sowie ein Nebengebäude für Schülerinnen
und Schüler der BBS, des MDG und der ASS befinden. Demnach sei die Straße
immer wieder ein Konfliktpunkt. „Vor allem zu Schulbeginn ist dort aufgrund des
MDGS, der ASS und der Realschule Nienburg in unmittelbarer Nähe eine immens
hohe Frequentierung durch RadfahrerInnen vorhanden“ (vgl. Anhang „Auswertung
offene Frage“). Eine Möglichkeit, die ebenfalls in Bezug auf diese Straße genannt
wurde, ist nur einen Abschnitt dieser Straße als Fahrradstraße auszuweisen, wie
zum Beispiel den Teil des Nordertorstriftweg, der in die Neue Wallstraße mündet und
somit den Weg zu den beiden Gymnasien mit einbezieht.
Gründe, warum der Ahornbusch (20,8%) eine optimale Fahrradstraße sein könnte,
sind unter anderem eine hohe Frequentierung von FahrradfahrerInnen. Eine
Fahrradstraße vom Bahnhof bis zum Fahrradtunnel bzw. der Ortsumgehung via
Ahornbusch wäre optimal und weiterführend über den Heerenlandweg bis zur Celler
Straße. Eine weitere Idee, die den vorherigen Vorschlag ergänzt, ist den Ahornbusch
als „Zubringer zur Innenstadt“ zu definieren und darüber hinaus die Straßen Kleine
Riede, Große Heide, Holtorfer Straße und Herrenlandweg mit einzubeziehen, um
eine Verbindung zwischen den Ortsteilen Holtorf und Erichshagen-Wölpe zur
Innenstadt zu schaffen (vgl. ebd.).
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Mit 13,2% wurde am dritthäufigsten die Wilhelmstraße als Fahrradstraße genannt. In
diesem Zusammenhang wurden zudem allgemein die Straßen „um den Goetheplatz
herum“ erwähnt, die in die Innenstadt und zum Bahnhof führen sollen.
Allgemein waren sich ebenfalls 13,2% der Befragten einig, dass eine Fahrradstraße
in Nienburg als Zubringer zu den Hauptverkehrsstraßen genutzt werden soll. Die
RadfahrerInnen sollen demnach auch vom Stadtrand her sicher in bzw. aus der
Innenstadt gelangen. Der Wunsch nach Sicherheit ist in diesem Zusammenhang
sehr groß.
5,5% der Befragten sind für eine Fahrradstraße direkt in der Innenstadt, speziell die
Friedrich-Ludwig-Jahnstraße, Leinstraße, Weserstraße sowie die Georgstraße.
Weiterhin wurde nur noch zu 3,3%, bzw. jeweils zu 2,2% vorgeschlagen, die
Mindener Landstraße, die Uhrlaubstraße und die Moltkestraße als Fahrradstraße
auszuweisen. Diese Vorschläge sind meist separat ohne Begründung genannt
worden. Wenn es einen Grund gab, wurde ausschließlich auf die damit verbundene
bessere Erreichbarkeit zur Innenstadt hingewiesen.
Die vierte und letzte Kategorie wurde als „Andere Antwort“ definiert. In diesem Pool
wurden alle Aussagen in Bezug auf die Fahrradstraße gesammelt. Zudem haben die
Befragten diese Frage als Anlass für Verbesserungsvorschläge und Anmerkungen
jeglicher Art wahrgenommen.
Überwiegend wurde genannt, dass die Stadt Nienburg sich lieber um den Ausbau
und die Pflege der vorhandenen Radwege kümmern sollte, um die Qualität der
Radwege maßgeblich zu verbessern bzw. zu erhalten. Dann wäre eine
Fahrradstraße nicht nötig. Bemängelt wurden unter anderem Radwege, wie zum
Beispiel der Weserradweg (Ausbauqualität) sowie die bestehenden Gefahrenpunkte
am Berliner Ring. Darüber hinaus waren viele Personen in diesem Zusammenhang
der Meinung, dass es besonders an Gefahrenpunkten auf den Radwegen mehr
Kontrollen geben soll. Zudem sollen vielmehr die Rad- und AutofahrerInnen
gegenseitig mehr Rücksicht nehmen und etwas an ihrem Fahrverhalten ändern.
Auch dann wäre eine Fahrradstraße nicht nötig.
Unverständlich fanden einige Befragte die Tatsache, dass auch Autos (durch
Kennzeichnung eines Zusatzschildes) die Fahrradstraße befahren dürfen. Viele
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waren der Ansicht, dass eine Fahrradstraße nur von Fahrrädern benutzt werden
sollte und nicht zusätzlich von Autos.
Insgesamt gibt es viele Vorschläge zur Ausweisung einer Fahrradstraße. Die
Befragten, die eine Fahrradstraße für nicht erforderlich halten, haben zum Teil
trotzdem Vorschläge abgegeben bzw. mögliche Fahrradstraßen vorgeschlagen. Es
stellte sich heraus, dass es den Bürgerinnen und Bürger zum Teil wichtiger ist, die
bestehenden Radwege instand zu halten. Es liegt nahe, dass eine gewisse
Ablehnung gegenüber einer Fahrradstraße mit der Qualität der vorhandenen
Radwege zusammenhängt.

6 Hypothesentests
Neben der Angabe von Häufigkeiten ist es zusätzlich möglich, mit sogenannten
Hypothesentests herausfinden, ob sich zuvor genannte bivariate Vermutungen
bestätigen oder nicht und ob es generell einen Zusammenhang zwischen zwei
Variablen gibt. Ziel der analytischen Verfahren ist es zu prüfen, ob aus dem
gewonnenen Datenmaterial verallgemeinerungsfähige Schlussfolgerungen gezogen
werden können.
Diese Tests werden dabei mit Hilfe des kostenlosen Statistikprogrammes „R“
durchgeführt. „R“ ist ein Werkzeug zur statistischen Datenanalyse und zur grafischen
Darstellung der Daten bzw. der Ergebnisse. Sie ist eine freie Programmiersprache für
statistisches Rechnen und statistische Grafiken.
Bereits in Kapitel 2.2 wurden die ersten theoretischen Vorannahmen, in diesem Falle
vier Hypothesen getroffen. In dem Kapitel geht darum, diese Hypothesen auf ihre
Signifikanz zu testen, um herauszufinden, ob unterschiedliche Faktoren die Meinung
zur Fahrradstraße maßgeblich beeinflussen oder nicht. Die Hypothesentests werden
zusammenfassend (Mündliche- + Online-Befragung) durchgeführt, da sich somit die
Ergebnisse als repräsentativ erweisen können. Auch können Manipulationen seitens
der Online-Umfrage hinreichend ausgeschlossen werden. In der Statistik bezeichnet
man mit Hypothese eine Annahme, die mit Methoden der mathematischen Statistik
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auf Basis empirischer Daten geprüft wird. Man unterscheidet als Gegensatzpaar
Nullhypothese und Alternativhypothese (auch Gegenhypothese). Häufig sagt die
Nullhypothese aus, dass kein Effekt bzw. Unterschied vorliegt oder dass ein
bestimmter Zusammenhang nicht besteht. Diese These soll verworfen werden, so
dass die Alternativhypothese als Möglichkeit übrig bleibt. Durch dieses indirekte
Vorgehen

soll

die

Wahrscheinlichkeit

für

eine

irrtümliche

Verwerfung

der

Nullhypothese kontrolliert klein bleiben. Für diese Überprüfung wird der sogenannte
t-Test verwendet.
Der t-Test ist eine Entscheidungsregel auf einer Mathematischen Grundlage, mit
deren Hilfe ein Unterschied zwischen den empirisch gefundenen Mittelwerten zweier
Gruppen näher analysiert werden kann. Er gehört zur Gruppe der parametrischen
Verfahren. Der t-Test selbst liefert eine Entscheidungshilfe dafür, ob ein gefundener
Mittelwertunterschied rein zufällig entstanden ist oder ob es wirklich bedeutsame
Unterschiede zwischen zwei untersuchten Gruppen gibt.
Mit der Nullhypothese prüft man, wie wahrscheinlich das Stichprobenergebnis ist,
wenn diese zutrifft. In der Regel wird die Hypothese H0 dann angelehnt, wenn die
Wahrscheinlichkeit der Irrung kleiner ist als 5%.

H 1: Frauen halten eine Fahrradstraße für erforderlicher als Männer
Bei dieser Hypothese wird ein symmetrischer Zusammenhang unterstellt, also ohne
jegliche Kausalrichtung. Das bedeutet, dass man nicht von vornherein davon
ausgehen kann, dass Frauen tatsächlich eine Fahrradstraße für erforderlich halten.
Anhand der nachfolgenden Vier-Felder-Tabelle „Tabelle1“ wird mit Hilfe des
Zusammenhangsmaßes Phi (Maß für die Effektstärke) getestet, ob die beiden
Variablen „Geschlecht“ (als unabhängige Variable) und „Fahrradstraße erforderlich“
(als abhängige Variable) in einem Zusammenhang stehen bzw. dass die Sichtweise
bezüglich einer Fahrradstraße geschlechterabhängig sein könnte.
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Tabelle 1 Hypothese 1

Zunächst wird mit dem Daten aus der Tabelle1 Φ (Phi) nach der Formel:
Formel 1 Zusammenhangsmaß Phi

gerechnet. Unberücksichtigt bleiben die Angaben „Missing“, da sie für die Hypothese
irrelevant sind.
In diesem Falle ergab dies einen Wert von 0,11.

Die Interpretation dieses

Ergebnisses liest man anhand folgender Tabelle ab:
Tabelle 2 Zusammenhangsstärke

Demnach besteht nur ein geringer Zusammenhang zwischen der Variable
„Geschlecht“ und der Variablen „Fahrradstraße erforderlich“, da sich der Wert 0,11 im
Bereich zwischen 0,05 und 0,20 befindet.
Da es sich hierbei um eine nominalskalierte Variable handelt, wird anschließend ein
Chi-Quadrat-Test durchgeführt, um herauszufinden, ob der Wert von Phi wirklich
signifikant

ist.

Zunächst

bestimmt

man

bei

einem

Chi-Quadrattest

den

Ablehnungsbereich anhand der vorhandenen Freiheitsgeraden. Üblich ist es ein
Signifikanzniveau von 5% zu wählen. Ist der in der Stichprobe gefundene Wert für die
Prüfgröße höher als der kritische Wert, wird die Nullhypothese abgelehnt und die
bestehende Hypothese H1 angenommen. Wird die Nullhypothese abgelehnt,
bedeutet

das

bei

einem

Signifikanzniveau

von

5%,

dass

mit

95%iger

Wahrscheinlichkeit in der Grundgesamtheit kein Zusammenhang zwischen den
beiden Variablen besteht!
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Die Formel für die Berechnung des Chi-Quadrats sieht wie folgt aus:
Formel 2 Chi‐Quadrat

Demnach ergibt dies einen Wert von 0,3. Anhand des kritischen Wertes 3,51, der bei
5% und bei einem Freiheitsgrad liegt, vergleicht man diesen Wert mit dem eben
errechnetet Wert 0,3. So zeigt es sich, dass dieser kleiner als 3,51 ist. Damit kann
die H0 Hypothese angenommen werden. Für die Hypothese H1 bedeutet das, dass
mit 95%-tiger Wahrscheinlichkeit in der Grundgesamtheit angenommen werden
kann, dass die Meinung nach einem

Erfordernis einer Fahrradstraße in

Nienburg/Weser nicht geschlechterabhängig ist. Frauen halten eine Fahrradstraße
folglich nicht für erforderlicher als Männer. Diese Hypothese kann demnach für die
Ergebnisse der mündlichen Befragung verworfen werden!

H 2: Frauen (als PKW-Fahrerin) würden eher Einschränkungen des KFZVerkehrs bei der Ausweisung einer Fahrradstraße hinnehmen als Männer
(PKW-Fahrer)
Für die Berechnung der Hypothese H2 wurden die Häufigkeiten der Antworten „Nein,
ich würde diese Einschränkungen nicht hinnehmen“ sowie „Nein, ich würde die
Fahrradstraße als PKW-FahrerIn meiden“ zusammengefasst, da für diese Hypothese
lediglich relevant ist, ob Einschränkungen hingenommen werden oder nicht. In
welcher Form diese „nicht Hinnahme“ stattfindet, ist dabei unwichtig.

Tabelle 3 Hypothese 2

Anhand dieser Tabelle wird mit Hilfe der Prozentsatzdifferenz getestet, ob ein
Zusammenhang

zwischen

dem

Geschlecht
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und

der

Bereitschaft

in

einer

Fahrradstraße

als

PKW-FahrerIn

(oder

anderem

motorisiertem

Fahrzeug)

Einschränkungen hinzunehmen, besteht. Die vorliegenden absoluten Häufigkeiten
können hier in relative Häufigkeiten umgewandelt werden:
Tabelle 4 relative Häufigkeit Hypothese 2

Bei der Interpretation werden dann die relativen Häufigkeiten einer Ausprägung der
abhängigen Variablen, bei unterschiedlichen Werten und der erklärenden Variablen
verglichen.

Die

generelle

Regel

lautet

dabei:

Zeilenweiser

Vergleich

bei

Spaltenweiser Prozentuierung.
Formel 3 Prozentsatzdifferenz

Aus der Tabelle 4 ist ersichtlich, dass 50% der Männer für sich verkehrliche
Einschränkungen in einer Fahrradstraße hinnehmen würden. Bei den Frauen beträgt
der entsprechende Wert 59,25%. Es besteht also ein Unterschied in den relativen
Häufigkeiten der Frauen und der Männer. Frauen sind zu einem etwas höheren
Anteil für eine Hinnahme von Einschränkungen bereit. Anhand der Berechnung der
Prozentsatzdifferenz ergibt sich somit ein Unterschied von: 50% - 59,25% = - 9,25
Prozentpunkte.

Abbildung 18 Interpretation Prozentsatzdifferenz
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9,25 Prozentpunkte Differenz zwischen Frauen und Männern bedeutet: Es besteht
ein geringer bis mittlerer Zusammenhang. Demnach lässt sich die Hypothese 4
bestätigen. Frauen nehmen als PKW-Fahrerin verkehrliche Einschränkungen in einer
Fahrradstraße eher hin als Männer (PKW-Fahrer).
H 3: Je zufriedener man mit den Radwegen in Nienburg ist, desto weniger hält
man eine Fahrradstraße für erforderlich
Bei dieser Hypothese hat man es mit einer Ordinalskala zu tun. Bei ordinalskalierten
Merkmalen nimmt man einen gerichteten Zusammenhang an (je..desto[weniger]).
Wie man in Tabelle 5 erkennen kann, gibt es insgesamt 246 gültige Fälle von 279.
Die übrigen 33 Fälle sind ungültig, da keine Angaben zu den jeweiligen Fragen
gemacht worden sind. Deshalb werden diese in der nachfolgenden Rechnung nicht
berücksichtigt. Es fällt auf, dass es sehr wohl einen Zusammenhang zwischen der
Zufriedenheit mit den vorhandenen Radwegen und dem Wunsch nach einer
Fahrradstraße gibt. Die Mehrheit der Befragten hielt eine Fahrradstraße für
erforderlich, wenn sie die Frage nach der Zufriedenheit über die vorhandenen
Radwege mit 5 oder schlechter bewertet hatten. Von den insgesamt 126 Personen,
die eine Fahrradstraße für erforderlich halten (und zusätzlich auch eine Angabe zu
der Frage nach der Zufriedenheit über die vorhandenen Radwege gemacht haben),
bewerteten 73 Personen

aus Nienburg die vorhandenen Radwege mit 5 oder

schlechter. Lediglich 53 Personen schätzten die vorhandenen Radwege positiver ein
und halten dennoch eine Fahrradstraße für erforderlich. Die Personen, die eine
Fahrradstraße ablehnen, haben in der Regel auch öfter die vorhandenen Radwege
positiver bewertet. Insgesamt 64 von 120 Personen sind mit den bestehenden
Radwegen zufrieden und bewerteten diese mit 6 oder besser. Dies stellt dennoch
nicht die absolute Mehrheit dar, denn 56 Personen vergaben die Noten 5 oder
schlechter, so dass die Hypothese nicht zu 100% bestätigt werden kann. Dies liegt
aber unter anderem auch an der kleinen Fallzahl, um darüber ein signifikantes Urteil
zu bilden.
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Tabelle 5 Hypothese 3

Halten Sie eine Fahrradstraße in Nienburg für
erforderlich? N=246 (Missing=33)
Zufriedenheit mit den
Radwegen in
Nienburg

Ja

Nein
11
4
15
22
21
18
14
15
6
0
126

1 (Sehr unzufrieden)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Sehr zufrieden)

Gesamt

Gesamt
4
5
13
16
18
9
9
21
12
13
120

15
9
28
38
39
27
23
36
18
13
246

H 4: Ältere Geburtskohorten (60 und älter) wünschen sich eher eine
Fahrradstraße als jüngere Geburtskohorten
Die folgende Tabelle 6 zeigt den Wunsch nach einer Fahrradstraße, in Abhängigkeit
des Alters, in Jahren.
Tabelle 6 Hypothese 4

Halten Sie eine Fahrradstraße in Nienburg für
erforderlich? n=251, Missing=28)
Alter in Jahren

Ja

Nein

Gesamt

4

1

5

18-24

18

10

28

25-29

7

10

17

30-39

25

22

47

40-49

18

20

38

50-59

25

11

36

33
130

47
121

80
251

Unter 18

60 und Älter
Gesamt
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Auffällig ist dabei, dass die ältere Bevölkerung (d.h. 60 Jahre und älter) sich
überwiegend keine Fahrradstraße wünschen beziehungsweise keine für erforderlich
halten. Von den insgesamt 80 Befragten Personen über 60 Jahre antworteten 47,
dass sie keine Fahrradstraße für erforderlich halten. Speziell diese Altersgruppe
scheint gegen die Ausweisung einer Fahrradstraße zu sein. Gründe dafür könnten
sein, dass sie sich so eine Straße nicht vorstellen können. Es könnte auch zum
Großteil daran liegen, dass die ältere Bevölkerung seit Jahren mit dem Fahrrad auf
„normalen“ Radwegen unterwegs ist und sie aus diesem Grund keinen Bedarf für
eine Fahrradstraße in Nienburg sehen. Darüber hinaus ist es auch möglich, dass
diese Altersgruppe nicht mehr oft mit dem Fahrrad unterwegs oder generell nicht
mehr mobil ist, so dass das Thema für diese Geburtskohorte nicht relevant ist.
Anfallende Kosten für die Stadt und das damit verbundene Denken, dass deshalb
„an anderen wichtigeren Dingen gespart wird“, könnte ebenfalls ein Grund für diese
negative Haltung sein. Im Gegensatz dazu gibt es viele jüngere Geburtskohorten, die
eine Fahrradstraße sehr wohl für erforderlich halten. Demnach sind 25 von 47
Befragten Personen zwischen 30-39 der Meinung, dass es in Zukunft eine
Fahrradstraße in Nienburg geben sollte. Auch jüngere Geburtskohorten im Alter
zwischen 18 und 24 sind der Ansicht, dass eine Fahrradstraße in Nienburg durchaus
sinnvoll sei.
Insgesamt sind die Bürgerinnen und Bürger mehrheitlich der Meinung, dass eine
Fahrradstraße in Nienburg wünschenswert ist.
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7 Fazit und Ausblick
Vor dem Hintergrund der jahrelangen Diskussion und Präsenz des Themas
Fahrradstraße sollte mit Hilfe einer BürgerInnenumfrage herausgefunden werden,
inwiefern die Nienburger Bürgerinnen und Bürger sich eine Fahrradstraße wünschen.
Gleichzeitig sollte die Umfrage dazu dienen, neue Ideen zu sammeln und ebenfalls
die Suche nach einer möglichen geeigneten Fahrradstraße zu beschleunigen.
Insgesamt zeichnen die dargelegten Ergebnisse ein sehr unentschlossenes Bild zum
Thema Fahrradstraße. Besonders die Frage nach einem Erfordernis einer
Fahrradstraße wurde nur sehr knapp befürwortet.
Die Zufriedenheit mit den Radwegen steht meist im Zusammenhang mit der
Ablehnung einer Fahrradstraße. Meist wurde im Zuge der offenen Frage erwähnt,
dass es wichtiger sei, die Radwege in Nienburg/Weser zu pflegen und zu erhalten,
um dessen Qualität zu steigern. Dies spiegelt sich auch in der Bewertung der
Radwege auf Frage V dar. Der Durchschnitt bei der Vergabe von Noten (1 sehr
schlecht, 10 sehr gut), lag bei 5 oder schlechter. Die Vermutung liegt nahe, dass im
Zuge einer Qualitätsverbesserung der Radwege die Bürgerinnen und Bürger in
Nienburg eine Fahrradstraße mehr akzeptieren als sie es jetzt schon tun. Auffällig
ist, dass oft die Mängel der bereits bestehenden Radwege kritisiert wurden. Diese
Maßnahmen scheinen wichtiger zu sein als die Ausweisung einer Fahrradstraße.
Voraussetzung für die Akzeptanz einer Fahrradstraße ist allerdings auch, dass diese
Straße in einem ordentlichen Zustand ist.
Besonders bei der mündlichen Befragung wurde deutlich, dass die Bürgerinnen und
Bürger sehr wenige Informationen darüber haben, was überhaupt eine Fahrradstraße
ist, was für Bedingungen diese erfüllen muss und vor allem, wie teuer diese in der
Ausweisung ist.
Durch die Umfrage wurde die allgemeine Stimmung zu den vorhandenen Radwegen
in Nienburg und zu einer möglichen Fahrradstraße erfasst. Zudem wurde die „offene
Frage“ zum Teil auch für allgemeine Anmerkungen und Kritik zu den Radwegen in
Nienburg genutzt. Aufgrund dieser Ergebnisse konnten, ganz egal wie mit dem
Thema Fahrradstraße weiterhin umgegangen wird, neue Erkenntnisse erworben
werden, die für das zukünftige Radwegekonzept von Vorteil sind.
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8 Anhang
Deskriptive Ergebnisse der mündlichen Befragung.
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Wohnort (mündl. Befragung)
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Leintor

Lehmwandlung

Nordertor

Ortsteil Schäferhof/ Kattriede

Innenstadt

Im Landkreis Nienburg

In einem anderen Landkreis

Keine Angabe

Abbildung 1 Wohnort (mündliche Befragung)
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V6 Wie zufrieden sind Sie mit den derzeitigen
Radwegen in Nienburg/Weser?
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V6 Wie zufrieden sind Sie mit
den derzeitigen Radwegen in 0,00% 1,49% 7,46%16,41%26,86%8,95%10,44%19,40%4,47% 1,49%
Nienburg/Weser?
Abbildung 2 Zufriedenheit mit den Radwegen (mündliche Befragung)

V8 Für wie sicher halten Sie folgende Radwege?
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7,46%

Abbildung 3 Ergebnisse mündliche Befragung

V12 Einschränkungen als PKW‐FahrerIn in
einer Fahrradstraße (mündliche Befragung)
Ja, ich würde diese
Einschränkung hinnehmen
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1) Fragebogen

Liebe Bürgerinnen und Bürger

Die Stadt Nienburg/Weser setzt sich seit einiger Zeit verstärkt mit dem Thema „Fahrradstraße in
Nienburg“ auseinander.
Unter einer Fahrradstraße verstehen wir eine hauptsächlich für den
Radfahrverkehr vorgesehene Straße, in welcher sich andere Fahrzeugführer unterordnen müssen, um
den Fahrradfahrern Vorrang zu gewähren.
Ziel dieser Bürgerbefragung soll es sein, herauszufinden, ob eine Fahrradstraße in der Stadt
Nienburg/Weser erwünscht ist. Mit Ihrer Teilnahme an dieser Umfrage ist es zudem möglich
festzustellen, wie zufrieden Sie mit den derzeitigen Radwegen sind und wo Sie sich persönlich eine
Fahrradstraße vorstellen könnten. Mit dieser Umfrage wollen wir deswegen vordergründig ein erstes
Meinungsbild der Bürgerinnen und Bürger, zum Thema Fahrradstraße, erfassen. Die Stadt Nienburg
hofft deswegen auf Ihre aktive Teilnahme. Der Fragebogen wird nicht länger als 5 -7 Minuten Zeit in
Anspruch nehmen. Ohne Ihr Mittun, d.h. das Ausfüllen, erhalten wir keine aussagekräftigen
Ergebnisse!

V1 Sind Sie im Besitz eines Fahrrades?
Ja (1)

Nein (2)

V2 An wie viel Tagen fahren Sie in der Woche durchschnittlich mit dem Fahrrad?
0-1 (1)

2-3 (2)

4-5

(3)

6-7(4)

V3 Wo wohnen Sie?
Alpheide
Leintor

(1)

(5)

Ortsteil Erichshagen- Wölpe
Lehmwandlung

Im Landkreis Nienburg

(10)

(6)

(2)

Nordertor

Ortsteil Holtorf

(7)

(3)

Ortsteil Langendamm

Ortsteil Schäferhof/ Kattriede

In einem anderen Landkreis

(11)

(8)

Keine Angabe

(4)

Innenstadt(9)

(999)

V4 Zu welchem Zweck benutzen Sie das Fahrrad? (Mehrfachantworten möglich!)
Weg zur Arbeit/ Schule/ Ausbildungsstätte

(1)

Erledigungen (z.B. für Einkäufe/ Arztbesuche)
Freizeit/ Hobby

(3)

Beruflich

(2)

Reine körperliche Betätigung/ Sport/ Fitness

(5)
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(4)

V5 Wie sicher fühlen Sie sich grundsätzlich auf dem Fahrrad? (Bezogen auf das eigene
Fahrverhalten auf Straßenverkehrsflächen!)











Sehr sicher (1)
sicher (2)
weder noch (3)
unsicher (4)
sehr unsicher (5)
___________________________________________________________________________________________

V6 Wie zufrieden sind Sie mit den derzeitigen Radwegen in Nienburg/Weser?

(1)

(2)
Sehr unzufrieden


(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
Sehr Zufrieden

Kann ich nicht beurteilen

V7 Sind Ihrer Meinung nach genügend Radwege in Nienburg/Weser vorhanden?

Ja, es gibt genügend Radwege (1)


Andere Antwort : (4)

Nein, weitere Radwege wären von Vorteil (2)

 Weiß nicht (3)

___________________________________________
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Skala

V8 Für wie sicher halten Sie folgende Radwege?
kreuzen Sie an!)

(Bitte

Sehr
Sicher

Gar
nicht
sicher

1. Fahrradstraße

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

4

5

(http://www.goettingertageblatt.de/nachrichten/goettingen/uebersicht/dritte-fahrradstrasse/.jpg)

2. gemeinsamer Geh- und Radweg (mit zusätzlicher Nutzung von Mofas)

3. Gehweg, der zusätzlich von Fahrradfahrern befahren werden
darf

4. Getrennter Geh- und Radweg

5.

Fahrradschutzstreifen

V9 Würden Sie öfter das Fahrrad nutzen, wenn es vermehrt Fahrradstraßen in
Nienburg/Weser geben würde?

Ja

(1)

Nein(2)

1

Weiß nicht(3)
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2

3

V10 Halten Sie eine Fahrradstraße in Nienburg/Weser für erforderlich?
Ja

(1)

Nein

(2)

Weiß nicht

(3)

V11 Wären Sie als PKW- Fahrer/-Fahrerin (oder mit einem anderem motorisiertem Fahrzeug)
dazu bereit, für sich Einschränkungen durch die Ausweisung einer Fahrradstraße
hinzunehmen?

 Ja, ich wäre dazu bereit, diese Einschränkung hinzunehmen und mich dem Radfahrverkehr in der
Fahrradstraße unterzuordnen

(1)

Nein, ich würde diese Einschränkung nicht hinnehmen (2)
Nein, ich würde aufgrund dieser Einschränkung eine Fahrradstraße als PKW- Fahrer(oder mit einem

anderem motorisiertem Fahrzeug) meiden (3)

Eine andere Antwort und zwar:___________________________________________________(4)
Weiß nicht (5)

Keine Angabe (9)

Gemäß der Verwaltungsvorschrift (VwV) in der
Straßenverkehrsordnung (STVO) kommen Fahrradstraßen dann
in Betracht, wenn der Radverkehr die vorherrschende Verkehrsart
ist oder dies alsbald zu erwarten ist!

V12 Anhand dieser Grundlage: Wo könnten Sie sich demnach eine potenzielle
Fahrradstraße in Nienburg/Weser vorstellen?

V13 Geschlecht
Weiblich

(1)

Männlich

(2)

Keine Angabe

(9)

V14 Alter in Jahren
unter 18

(1)

Keine Angabe

18-24

(2)

25-29

(3)

30-39

(4)

40-49

(5)

 (99)

Vielen Dank für Ihre
50 Mithilfe!

50-59

(6)

60 und älter

(7)

