Was steckt hinter unserer Frage

„Hey Havixbeck – wie wollen wir leben?“
- Angebote für Kinder/Jugendliche
- Angebote für Senioren
- Freizeit- / Sportangebote
- Einkaufen
- Wohnen
- Aufenthaltsqualität
- Mobilität
- Unterstützungsmaßnahmen / Vernetzungen
-…
Endlich belebt sich nach der langen Corona-Zeit der Ortskern wieder!
Die Menschen genießen es, sich wieder zu treffen, sich bei schönem
Sommerwetter draußen aufzuhalten und nicht nur einzukaufen, sondern Zeit
und Gelegenheit zu haben für Gespräche, ein Eis, ein erfrischendes Getränk
oder eine kleine Mahlzeit.
Um unseren Ortskern noch attraktiver und lebendiger zu machen, möchten wir
in Erfahrung bringen:
▪ Was wünschen sich die Havixbecker*innen,
- um sich gerne im Ortskern aufzuhalten?
- um gerne in Havixbeck einzukaufen?
▪ Was würde das Einkaufen in Havixbeck erleichtern, so dass weniger in
anderen Orten oder im Internet gekauft wird?
Füllen Sie dazu bitte den Fragebogen auf der zweiten Seite aus!
Veranstaltungs-Ankündigung:

„Hey Havixbeck – Wie wollen wir einkaufen?“
Am Mittwoch, den 14.7.2021 lädt der Ortsverband von Bündnis 90 / Die Grünen alle interessierten Bürger*innen um 19.30 Uhr zu einem Präsenzworkshop ins Café des Sandsteinmuseums ein. An diesem Abend werden durch drei Impulsvorträge alternative Einkaufskonzepte vorgestellt, die Anregungen zu möglichen Veränderungen geben können. In der sich
anschließenden Diskussion geht es um die Vorstellungen, Wünsche, Visionen der Teilnehmer*innen zum Einkaufen in Havixbeck sowie um eine mögliche Umsetzung.
Interessierte sind herzlich eingeladen. Kontaktdaten bitte per E-Mail vorab an
ortsverband@gruene-havixbeck.de oder vor Ort per Anwesenheitsliste/LUCA-App.
An diesem Abend bitte einen aktuellen Negativtestnachweis oder Impfpass mitbringen.

Fragebogen zum Einkaufen in Havixbeck
Altersgruppe:

 0-20

 21-40

 41-60

Familienstand:

 Single

 Paar

 Familie

 Ü 60

Das ist mir beim Einkaufen/bei der Produktauswahl wichtig (bitte ankreuzen):
sehr wichtig

wichtig

unwichtig

- Reichhaltiges Angebot

-

Abwechslungsreiches Angebot
Preiswerte Lebensmittel
Gesunde Lebensmittel
Vegane Lebensmittel
Bio-Produkte
Regionale Produkte
Fair Trade-Produkte
Unverpackte Produkte
Nachhaltige Produkte
Persönliche Beratung / Ansprechpartner

Ich wünsche mir (mehr):
-

Damen-, Herrenmode / Boutiquen
Second Hand - Laden
Unverpacktladen
Cafés, Gastronomie
Geschenke/Einrichtung/Deko
Bioladen

Das kaufe ich in der Regel in Havixbeck ein: _______________________________________
Das kaufe ich in der Regel nicht in Havixbeck ein: ___________________________________
Ich bin zufrieden mit __________________________________________________________
Ich wünsche mir mehr von _____________________________________________________
Dieses Konzept finde ich grundsätzlich reizvoll: ____________________________________
Diese Idee habe ich: __________________________________________________________
Fragebogen bitte direkt zurückgeben oder einscannen und per Mail an umfrage@gruenehavixbeck.de oder in den vorbereiteten „Briefkasten“ (Karton) in der Buchhandlung Janning
einwerfen (Termin: 10.Juli). Vielen Dank für Ihre Mitwirkung!

