
 

 

Marktbefragung für „Kunden“ 

 

Die Kreisstadt Euskirchen hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Euskirchener Wochenmarkt 

attraktiver zu gestalten.  

 

Bitte senden Sie den anonym ausgefüllten Fragebogen bis zum 28.03.2015 an die Stadt Euskirchen, 

Marktverwaltung, Altes Rathaus, Baumstraße 2, 53879 Euskirchen. 

 

Die Kreisstadt Euskirchen wird alle abgegebenen Bögen sorgfältig auswerten und Ihren Wünschen 

und Anregungen möglichst nachkommen. 

 

Statistische Angaben: 

 

Geschlecht:      ☐weiblich  ☐männlich 

Alter:      ____ Jahre 

Anzahl der Haushaltsmitglieder:  ☐1   ☐2   ☐3   ☐4   ☐mehr    

Sie sind aus:     ☐Euskirchen, Stadt 

      ☐Euskirchen, Ortsteil ____________________ 

      ☐einem anderen Ort ____________________ 

 

Sie befinden sich auf dem Markt: 

☐ Annaturmplatz 

☐ Galleria-Vorplatz (Dienstagsmarkt) 

☐ Galleria-Vorplatz (Donnerstagsmarkt) 

 

Sie besuchen den Markt: 

☐ selten 

☐ ca. 1 x im Monat 

☐ ca. 1 x wöchentlich 

☐ ca. 2-3 x wöchentlich 

 

Sie besuchen den Markt in der Regel um: 

ca. ___ Uhr 

 

Sie bleiben auf dem Markt: 

ca. ___ Minuten          oder          ca. ___ Stunden 

 

 

 

 



Sie erreichen den Markt: 

☐ zu Fuß 

☐ mit dem Fahrrad 

☐ mit dem Kraftrad 

☐ mit dem Pkw 

☐ mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

 

Sie würden Folgendes am Euskirchener Wochenmarkt verändern: 

 

Die Größe 

☐ beibehalten 

☐ größer 

☐ kleiner 

 

Die Lage 

☐ beibehalten 

☐ verändern _________________________________________________ 

 

Die Öffnungszeiten 

Von ___ Uhr bis ___ Uhr 

 

Das Erscheinungsbild 

☐ beibehalten 

☐ verändern ___________________________________________________ 

 

Die öffentlichen Toiletten auf dem Annaturmplatz 

☐ entsprechen den hygienischen Standards 

☐ entsprechen nicht den hygienischen Standards, weil 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Andere Veränderungen: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sie kommen aus folgenden Gründen zum Euskirchener Wochenmarkt: 

☐ Wocheneinkauf 

☐ Einkauf von frischen, regionalen Produkten 

☐ Kontakt zum Verkäufer/Erzeuger 

☐ Qualität der Produkte 

☐ Atmosphäre/Erlebnis 

☐ Besuch des Imbisses 

☐ Freunde und Bekannte treffen 

☐ Bummeln 

☐ oder 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Sie kaufen auf dem Wochenmarkt hauptsächlich: 

☐ Obst und Gemüse 

☐ Fleisch und Wurst 

☐ Fisch 

☐ Käse 

☐ Eier 

☐ Backwaren 

☐ Kräuter, Gewürze 

☐ Oliven, Schafskäse 

☐ Honig 

☐ Blumen 

☐ Lebende Tiere 

☐ Tierfutter – und bedarf 

☐ Imbissspeisen 

 

Sie vermissen folgende Angebote: 

☐ Produkte aus biologischem Anbau, wie 

___________________________________________ 

☐ weitere landwirtschaftliche Produkte, wie 

___________________________________________ 

☐ weitere sonstige Produkte, wie 

___________________________________________ 

 

Produkte zum direkten Verzehr, wie 

☐ Kaffee/Tee 

☐ Kuchen 

☐ Imbiss 

☐ ausländische Spezialitäten 

☐ Süßigkeiten (Waffeln etc.) 

☐ oder ___________________________________ 

 



Den Verzehr möchten Sie vornehmen: 

☐ sitzend 

☐ stehend 

☐ egal 

 

Sind Sie der Meinung es sollten mehr Sitzgelegenheiten geschaffen werden? 

☐ Ja          ☐ Nein 

 

Insgesamt gefällt mir der Euskirchener Wochenmarkt: 

☐ sehr gut 

☐ gut 

☐ durchschnittlich 

☐ weniger gut 

☐ gar nicht 

 

Weitere Wünsche, Anregungen oder Kritik: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 


