
 

 

 

 

Liebe Nachbarn, 

in der Hufeisensiedlung stehen immer mal wieder Gewerberäume frei. Viele alte und neue 

Nachbarn sagen, dass sie einen Bioladen vermissen. Auch beim Angebot des wöchentlichen 

Marktes in der Fritz-Reuter-Allee fehlt ein attraktives Bioangebot. Aber es ist nicht so einfach 

hier geeignete Räumlichkeiten und potenzielle Pächter zu finden, die bereit sind das Risiko 

einzugehen. Vor 3 Jahren hatte der Freitagsmarkt in der Fritz-Reuter-Allee pilotweise bis 18:00 

Uhr geöffnet und sein Angebot um Biostände (Obst/Gemüse, Bäcker; Käse) erweitert. Die 

Kundschaft reichte nicht aus, also endete der Versuch nach einer Saison. Das ganze ist kein 

Selbstläufer. 

Wir möchten herausfinden, ob für einen Bioladen in der Hufeisensiedlung ausreichend 

Käuferschaft vorhanden wäre. Die Umfrage soll auch zeigen, was außerdem in der lokalen 

Infrastruktur vermisst wird. Das Ergebnis können wir eventuell gegenüber der Deutschen 

Wohnen sowie gegenüber möglichen Interessenten für geeignete Gewerbeflächen in der 

Hufeisensiedlung und der Marktverwaltung nutzen.  

Bitte den Fragbogen ausdrucken und ausgefüllt in den Briefkasten Paster-Behrens-Straße 25 

(Familie Engelke) oder Talberger Str. 6 B (Familie Klewitz) einwerfen.  

Über Ihre Unterstützung würden wir uns sehr freuen.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

AG Infrastruktur  

 

 



 

 

 

Fragebogen 

1. Welche Art von Laden fehlt Ihrer Meinung nach in der Hufeisensiedlung? 

A) ein Tante-Emma-Laden       0 

B) ein Bio-Laden         0 

C) ein Obst- und Gemüseladen       0  

  

D) Sonstiges    ______________________________ 

 

2. Welche Produkte sollte ein Bioladen anbieten? 

• Obst und Gemüse        0 

• Getreideprodukte (Brot, Kuchen, etc)      0 

• Milchprodukte (Käse, Joghurt, etc)      0 

• Getränke (Säfte, etc)        0 

• Sonstiges          0 

 

3. Wie häufig kaufen Sie Bioprodukte ein? 

• gar nicht         0 

• gelegentlich         0 

• regelmäßig         0 

 

4. Wie hoch ist der Anteil an Bioprodukten bei Ihren Lebensmitteleinkäufen 

• Null          0 

• etwa ein Zehntel        0 



 

 

• etwa ein Drittel        0 

• etwa die Hälfte         0 

• etwa Dreiviertel        0 

• 100 %          0 

 

 

5. Für Bio-Produkte bin ich bereit, mehr zu zahlen 

• ja, bis zu 10 %         0 

• ja, bis zu 30 %         0 

• ja, bis zu 50 %         0 

• nein, dürfen nicht teurer als herkömmliche Produkte sein   0 

 

6. Wenn es einen Bioladen in der Hufeisensiedlung gäbe, würde ich 

• Einkäufe so weit wie möglich dort erledigen     0 

• Einkäufe teilweise dort erledigen      0 

• nicht dort einkaufen        0 

 

Sind Sie an einem Lieferservice durch einen Bioladen interessiert? 

• ja, wenn er nicht mehr als 1 € pro Lieferung kostet    0 

• ja, wenn er bei einem Bestellwert ab 20 € kostenlos ist    0 

• kein Interesse         0 

 


