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Das neue Jahr steht vor der Tür 
und damit auch die nunmehr 
elfte Erhebung der »Intervallstudie  
Grünau«. In einer international ein-
zigartigen Langzeitstudie wird seit 
1979 die Entwicklung Grünaus be-
gleitet. Im Mittelpunkt steht eine 

Einwohnerbefragung. Die letzte 
fand 2015 statt. Die Ergebnisse 
sind unter anderem in das neue 
Stadtteilentwicklungskonzept für 
Grünau eingeflossen. 

Seit 2015 hat es eine Reihe  
von Veränderungen gegeben. Um 
diese aufzunehmen, wird es im 
Frühjahr 2020 wieder eine Er -
hebung geben. Geschulte Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter vom 
Leipziger Helmholtz-Zentrum für 
Umweltforschung (UFZ) werden 

die Bewohne-
rinnen und 
B e w o h n e r 
ausgewählter 
Grünauer Ad-
ressen bitten, 
einen Fragebogen 
auszufüllen.  

Die umfangreiche 
Einwohnerbefragung um-
fasst Themen der Stadtteilentwick-
lung, der Wohnbedingungen und 
Wohnzufriedenheit. Sie bietet den 
Befragten die Möglichkeit, das 
Wohnen und Leben in Grünau aus 
ihrer ganz persönlichen Perspek-
tive zu beurteilen, Defizite zu be-
nennen und Vorschläge zu unter-
breiten. Mit Blick auf die Ergebnisse 
der bisherigen Erhebungen zeigt 
sich, dass Grünau über die letzten 
zehn Jahre hinweg wieder einen 
Zuspruch als Wohnort findet trotz 
noch existierender Fehlstellen.  

Die durchweg hohe Beteiligung 
an allen bisherigen Erhebungen 
(mindestens 75 Prozent der ange-
sprochenen Bewohnerinnen und 
Bewohner) spiegelt das starke In-
teresse der Befragten an ihrem 
Stadtteil wider.  

Die Ergebnisse der kommenden 
Erhebung 2020 werden auch wie-
der mit den Grünauerinnen und 

Grünauern diskutiert werden. Mit 
den zuständigen Ämtern der Stadt 
Leipzig, Wohnungsunternehmen 
und den im Stadtteil aktiven Initia-
tiven stehen wir sowohl in der Vor-
bereitung als auch in der Auswer-
tung der Ergebnisse in engem 
Kontakt. Die wissenschaftlich fun-
dierten Erkenntnisse dienen der 
passenden Lösungsfindung für 
Grünau. 

Es ist uns ein wichtiges Anliegen, 
auch 2020 wieder eine möglichst 
hohe Mitwirkung zu erzielen. Des-
halb informieren wir Sie bereits 
heute und bitten Sie, liebe Grü-
nauer Bürgerinnen und Bürger, um 
Ihre Unterstützung. 

Weitere Informationen über 
den Stand der Vorbereitung der 
Befragung erhalten Sie in den 
nächsten Ausgaben des »Grün-
As«. 
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Einwohnerbefragung 2020 

»Intervallstudie Grünau«  
wird fortgesetzt 




