
Befragung Dorfladen Westheim      

Liebe Westheimer Bürgerinnen und Bürger! 

Wie Sie vielleicht wissen, sind attraktive Standortmöglichkeiten für eine Nahversorgung mit 

Lebensmitteln in Westheim sehr begrenzt. Die Standortvoraussetzungen der bekannten Le-

bensmittelketten wie REWE, EDEKA oder NETTO können in Westheim zurzeit nicht erfüllt wer-

den. Aus diesem Grund hat sich in Westheim eine Dorfladengruppe gebildet und ein Dorfla-

den-Konzept erarbeitet, dass am 14. April in der Ortsbeiratssitzung vorgestellt worden ist: 

- Auf einer Fläche von nur etwa 14 qm soll ein Komplettsortiment von ca. 450 bis 500 Arti-

keln angeboten werden.  

- Mindestens die Hälfte davon mit regionalen Produkten aus der unmittelbaren Umgebung.  

- Das Geschäft soll bis zu 7 Tage in der Woche und bis zu 24 Stunden pro Tag geöffnet sein. 

- Die Waren werden vom Kunden selbst eingescannt und bezahlt. 

- Das Konzept wird bereits an einigen Standorten in Österreich und Deutschland erfolgreich 

betrieben.  

- Näheres zum Konzept können Sie einsehen unter https://westheim.nrw/dorfladen/ oder 

auch auf der Internetseite des Anbieters unter www.kistenkraemer.com. 

Ein solches Konzept kann in Westheim jedoch nur nachhaltig Erfolg haben, wenn  

- das Geschäft von der Westheimer Dorfbevölkerung regemäßig für Lebensmitteleinkäufe 

genutzt wird und  

- sich Vereine, Unternehmerinnen und Privatpersonen an der Investition des Dorfladens fi-

nanziell beteiligen.  

Aus diesem Grund führen wir eine Befragung durch. Wir möchten zunächst herausfinden, ob 

ein solches Dorfladenkonzept in Westheim eine Zukunft hat und von der Bevölkerung ange-

nommen wird. Daher ist Ihre Teilnahme an der Befragung sehr wichtig, unabhängig davon, 

ob Sie ein solches Konzept befürworten oder nicht. 

Bitte füllen Sie den Fragenbogen auf der Rückseite bis zum 17.06.2022 aus und reichen ihn 

in folgenden Geschäften ein: 

- Bäckerei Stratmann 

- Pizzeria Mama Mia 

- bft Tankstelle Westheim 

- T&R Floristik 

- Westheimer Brauwelt / Ritzenhoff Outlet Center 

oder eingescannt per Mail an dorfladen@westheimplus.de 

Bei Fragen oder Unklarheiten dürfen Sie uns gern unter der Mailadresse kontaktieren oder 

direkt an: 

Marcus Kriegel, Tel. 0151 12102839,  

Maike Lange 

Josephine Spiekermann 

 

Westheim, im Mai 2022 

 

Bitte Fragebogen auf der 

Rückseite ausfüllen! 

 

https://westheim.nrw/dorfladen/
http://www.kistenkraemer.com/


Fragebogen Westheimer Dorfladen 

 

Bitte kreuzen Sie an, welcher der Aussagen Ihrer Meinung nach zutreffend sind ja nein 

Ein Dorfladen ist eine Bereicherung für unseren Ort   

Ich werde im Dorfladen voraussichtlich nur „im Notfall“ einkaufen   

Ich werde im Dorfladen einkaufen, auch wenn es für mich einen geringfügigen finan-

ziellen Mehraufwand bedeutet 
  

Ich werde im Dorfladen einkaufen, auch wenn ich unter Umständen nicht meinen 

kompletten Bedarf decken kann 

  

Mir ist die Qualität der Produkte wichtiger als der Preis   

Ich lege Wert auf regionale Produkte von Direkterzeugern   

Ich lege Wert auf Bio Produkte   

Ich kann mir vorstellen die Gründung eines Dorfladens finanziell zu unterstützen   

Ich halte an meinen bisherigen Einkaufstätten fest, und werde nicht im Dorfladen ein-

kaufen. 
  

Ich stehe dem Erfolg eines Dorfladens in Westheim skeptisch gegenüber   

Ich werde im Dorfladen regelmäßig meinen täglichen Bedarf decken 

 1 bis 2 Mal pro Woche                1 bis 2 Mal pro Monat                seltener als einmal im Monat 

Ich kann mir vorstellen im Dorfladen monatlich mit folgendem Betrag einzukaufen 

 Nein                     10 EUR                          20 EUR                           50 EUR                     100 EUR  

Ich kann mir vorstellen mich aktiv im Dorfladen zu engagieren 

 bei dem Auffüllen der Regale          in der Buchhaltung          in der Leitung des Dorfladens 

 in der Sortimentsauswahl                ehrenamtlich                    als Angestellte/r               

Hätten Sie Interesse, Erzeugnisse aus Ihrer eigenen Produktion im Dorfladen anzubieten? 

 Ja, ______________________________________    nein 

Weitere Anregungen und Vorschläge: 

 

Persönliche Kontaktdaten (Angaben freiwillig) 

 

Rückantwort 
in die Wahlurnen bei Bäckerei Stratmann, 

 Pizzeria Mamma Mia, bft Tankstelle Westheim, 

T&R Floristik, Westheimer Brauwelt oder an 

dorfladen@westheimplus.de  

Vielen Dank! 

mailto:dorfladen@westheimplus.de



