Quarrtiersfo
orschun
ng in Reemsche
eid
ung
Presseemitteilu
Onlinee‐Umfragge zu Leb
benschanncen im Quartier
Q
: Wie erl eben Sie
e Ihr
Quarttier und Ihre Stad
dt?
men der Quarrtiersforschu
ung in Remsccheid (FGW/MOSAIK) ist jetzt eine Onnline‐Umfragge zu
Im Rahm
„Lebenscchancen im Quartier“
Q
fre
eigeschaltet. Teilnehmen
n können alle
e Bewohneri nnen und Be
ewohner
Remscheeids.
In dieserr kurzen Umffrage (die Te
eilnahme dauuert ca. 10 – 15 Minuten) möchten d ie Forscherin
nnen
und Forsscher von deer Technische
en Universitäät Dortmund
d gern mehr darüber erfaahren, wie diie
Bewohnerinnen und Bewohner der
d Stadt Rem
mscheid ihre
e Stadt und ihren Stadtteeil erleben: Welche
W
Orte mö
ögen Sie beso
onders, welche meiden SSie und was sind
s die Grün
nde dafür? A
Aus den Ergebnissen
soll eine Gesamtkartte entstehen, aus der fürr Teilnehmen
nde und Interessierte abllesbar ist, an
n
welchen
n Orten sich die
d Bewohne
erinnen und Bewohner der
d Stadt sich
h gern oder w
weniger gern
n
aufhalten (und waru
um), wie häuffig Orte aufggesucht werd
den und welcchen Tätigkeeiten dort
nachgeggangen wird.
Die Umfrage ist ab so
ofort im Inte
ernet zu findeen unter:
uartiersforsch
hung‐remsch
heid.de/umf rage
www.qu

Das Forsschungsprojeekt beschäftigt sich mit ddem Alltag de
er Bewohnerrinnen und BBewohner
Remscheeids. Ziel dess Projektes isst es, differennzierte Erken
nntnisse übe
er die Wirkunngen des
Wohnqu
uartiers auf die
d Lebensge
estaltung seinner Bewohne
erinnen und Bewohner zzu gewinnen und
damit einen Beitrag zu einer inte
egrierenden, sozial gerecchten Stadtentwicklung zzu leisten. Da
as
Projekt aan der Techn
nischen Universität Dortm
mund wird gefördert vom
m Forschunggsinstitut für
gesellsch
haftliche Weeiterentwicklung (FGW) aaus den Mitteln des Ministeriums fürr Innovation,
Wissenschaft und Fo
orschung dess Landes NRW
W.
nen zum Forsschungsprojeekt finden Sie unter: www
w.quartiersfforschung‐
Weitere Information
remscheeid.de. Nachffragen zur Umfrage beanntwortet Ihnen gern Anne Volkmann :
anne.vollkmann@tu‐‐dortmund.d
de, Tel. 0231//755‐8059.

