
Umfrage der Initiative „Neugestaltung Kernstadt Bad Münstereifel“ 

(SPD Ortsverein Bad Münstereifel und leben-in-muenstereifel.de) 

 

Anmerkung vorab: Die Teilnahme ist freiwillig. Die Ergebnisse werden nach Veröffentlichung und 

Auswertung an die Stadt Bad Münstereifel übergeben (siehe auch Anschreiben). Sollten Sie der 

Stadtverwaltung schon geschrieben haben, steht es Ihnen frei, hier nochmal zu antworten. 

Sollte der Platz hier nicht ausreichen, nehmen Sie gerne ein Extra-Blatt hinzu!  

In welcher Form möchten Sie teilnehmen? (siehe Datenschutz-Richtlinien *1 unten) 

Namentlich als Haushalt/Anwohner/in der Kernstadt  

Nachname:    __________________________Adresse: ___________________________________ 

    Als Geschäftsbetrieb:  Name______________________________ 

    Anonym als Bürger von Bad Münstereifel außerhalb der Kernstadt   

Autoverkehr 

Nur für AnwohnerInnen der Kernstadt: 

(Im Fall von „Namentlich“) Unser Haushalt in der Kernstadt hat _________Autos 

Wir haben _____Stellplätze eigene/gemietete: ja  /  nein 

Wir brauchen einen öffentlichen Stellplatz  ja  /  nein  

Im Fall, dass ein öffentlicher Parkplatz gebraucht wird: Ich parke normalerweise 

hier:________________________________________________________ 

Wären aus Ihrer Sicht Anwohnerparkplätze, d.h. öffentliche Parkplätze, die Anwohnern vorbehalten 

sind, sinnvoll?  ja           nein  

Nur für Gewerbetreibende: 

Wo parken Ihre Kunden normalerweise? ________________________________________________ 

Zufahrt zur Innenstadt ihrer Meinung nach erforderlich: ja / nein  

Welcher Anteil Ihrer Kunden parkt in der Kernstadt? Ca._______________% 

Können Ihre Lieferanten vormittags kommen? ja / nein Wenn ja, möglich wäre bis ____Uhr. 

Welche Anmerkungen haben Sie zum Autoverkehr in der Kernstadt? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Fahrradfahren 

Nutzen Sie in der Kernstadt Ihr Fahrrad oder möchten es gerne nutzen? Ja / nein  

Benötigen Sie öffentlichen Fahrradständer in Ihrer Nähe? Ja / nein  

Oder benötigen Sie einen gesicherten Fahrradplatz, wenn ja wo? 

Anmerkungen zu möglichen Fahrradwegen in der Kernstadt: 

__________________________________________________________________________________

Fußgänger 

Welche Wünsche/Anregungen haben Sie in Bezug auf die Bereiche, in denen Sie normalerweise zu 

Fuß gehen?________________________________________________________________________ 

                                                           
1 * Datenschutz-Richtlinien: Die Daten (Name Adresse) werden lediglich zur Auswertung verwendet, keinem 

Dritten zu gewerblichen Zwecken zur Verfügung gestellt und nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.  

 



Sind diese Wege/Gassen ausreichend beleuchtet und sicher zu begehen? (z.B. vom Parkplatz zum 

Haus oder vom Bahnhof/Bushaltestelle zur Wohnung)   ja / nein  

 

Anregungen zu diesen Wegen: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Zeitplan: Sind Sie der Auffassung, dass vorrangig der Wiederaufbau betrieben und erst danach nach 

einer Bürgerbeteiligung über Fragen der Verkehrsführung und Umgestaltung/Wegfall von 

Parkplätzen entschieden werden soll:      ja           / nein  

Gestaltungsfragen: 

Orchheimer Straße 

Anmerkungen zur Gestaltung/Planung der Orchheimer Straße  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Salzmarkt/Bereich vor dem Gymnasium/Markt 

Sollte es mehr Spielgeräte im öffentlichen Straßenraum geben: ja / nein  

 

Sollte es Sitzmöglichkeiten für die Schüler vor dem Gymnasium geben? Ja / nein  

 

Sollten dafür auch Stellplätze entfallen? Ja / nein  

 

Anmerkungen zu obigem Bereich: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Brücken/Tore 

Sollten die Brücken und die Tore indirekt beleuchtet werden?  Ja / nein  

Sollten im Straßenbereich zusätzliche Bäume gepflanzt werden? Ja / nein  

Werther Straße: Anmerkungen zur Gestaltung Werther Straße 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Soll es eine Freitreppe zur Erft geben?   Ja / nein  

Vorschläge zu Denkmalschutz/Gedenktafeln/Gedenken an Hochwasser/ Stolpersteine 

__________________________________________________________________________________ 

Soll es eine allgemeine Infotafel für Veranstaltungen und Informationen geben?  ja / nein 

Vorschläge zu Standort und/oder Bemerkungen: 

__________________________________________________________________________________ 

Allgemeine oder spezielle Anregungen zur Innenstadtgestaltung und Verkehrssteuerung: 

(Verwenden Sie gerne ein zusätzliches Blatt!).  

Bitte stecken Sie die Umfrage in den beiliegenden Umschlag und geben ihn in der Buchhandlung „Die 

Leserei“ ab.  


