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Wir machen die verkehrs-
beruhigten Bereiche lebendiger. 
Sagen Sie uns Ihre Meinung! 
 
In Heidelbergs verkehrsberuhigten Straßen soll die Aufenthaltsfunktion überwiegen, Zufußgehende, 

insbesondere Kinder, sich sicher fühlen und die Straße im gesamten Abschnitt nutzen können. 

Wir möchten herausfinden, wie Sie das Pilotprojekt in der Blumenstraße bewerten und laden Sie ein, 

uns die folgenden Fragen zu beantworten. Damit soll die Akzeptanz abgefragt werden und wir erhoffen 

uns wichtige Impulse zur Weiterentwicklung lebendiger verkehrsberuhigter Bereiche in Heidelberg. 

1. Wie beurteilen Sie die folgenden Maßnahmen, die jetzt auf der Blumenstraße umgesetzt 

wurden alles in allem? Als… 

(1) sehr gut 

(2) eher gut 

(3) teils, teils 

(4) eher schlecht 

(5) sehr schlecht 

2. Wie beurteilen Sie die einzelnen Maßnahmen jeweils? 

a) Die Verlagerung von Parkplätzen auf die Straße und den damit verbundenen Gewinn an 

Aufenthaltsqualität und Raum auf den Bürgersteigen 

(1) sehr gut 

(2) eher gut 

(3) teils, teils 

(4) eher schlecht 

(5) sehr schlecht 

b) Zahlreiche neue Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 

(1) sehr gut 

(2) eher gut 

(3) teils, teils 

(4) eher schlecht 

(5) sehr schlecht 

c) Mehr Platz für Sharing-Angebote 

(1) sehr gut 

(2) eher gut 

(3) teils, teils 

(4) eher schlecht 

(5) sehr schlecht 
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d) Ersetzen einiger Parkplätze durch begrünte „Parklets“ mit Sitzgelegenheiten. 

(1) sehr gut 

(2) eher gut 

(3) teils, teils 

(4) eher schlecht 

(5) sehr schlecht 

 

3. Offene Frage: Was genau gefällt Ihnen besonders an der Neugestaltung der 

Blumenstraße, was fehlt Ihnen, was gefällt Ihnen nicht?  

 

 

 

 

4. Meinen Sie, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, dass der verkehrsberuhigte Bereich 

besser wahrgenommen wird?  

(1) Ja, ich bin überzeugt davon 

(2) Glaube ich schon 

(3) Teils, teils 

(4) Glaube ich eher nicht 

(5) Ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass die Maßnahmen etwas 

ändern. 

 

5. Und meinen Sie, dass diese Maßnahmen dazu beitragen, dass sich die Aufenthaltsqualität 

mittel- bis langfristig verbessert? 

(1) Ja, ich bin überzeugt davon 

(2) Glaube ich schon 

(3) Teils, teils 

(4) Glaube ich eher nicht 

(5) Ich bin überhaupt nicht überzeugt, dass die Maßnahmen etwas 

ändern. 

 

6. Kurze Auskunft zur Person: 

(1) Ich bin Anwohnerin/Anwohner der Blumenstraße 

(2) Ich bin Anwohnerin/Anwohner im verkehrsberuhigten Bereich 

der Weststadt 

(3) Weder noch 

 

Herzlichen Dank für Ihre Rückmeldungen! 

Diesen ausgefüllten Fragebogen können Sie zurückschicken an oder einwerfen bei der 

Stadt Heidelberg 

Amt für Verkehrsmanagement 

Gaisbergstraße 11 

69115 Heidelberg 

 

Oder ab dem 25.07.2022 online: heidelberg.de/vbb 


