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Es kann endlich losgehen. Die  
Corona-Krise hatte einen plan-
mäßigen Start unserer Fragebo-
generhebung verhindert (wir infor-
mierten in den letzten Ausgaben 
des »Grün-As«). Mittlerweile wer-
den die Kontaktbeschränkungen 

zunehmend gelockert. Nach Rück-
sprache mit dem Leipziger Ge-
sundheitsamt und den Verantwort-
lichen für Arbeitssicherheit im UFZ 
können wir am 26. Juni mit dem 
Verteilen der 1000 Fragebögen  
in allen Teilen Grünaus beginnen. 
Es werden wieder die gleichen  
Adressen (Straße, Hausnummer, 
nicht Namen), die auch in den ver-
gangenen Erhebungen eingebun-
den waren, aufgesucht.  

Bereits zum elften Mal werden 
die Grünauer Bewohner/-innen 
zum »Wohnen und Leben in Grü-
nau« befragt. Dies läuft so ab, dass 
geschulte Mitarbeiter/-innen des 
UFZ an ausgewählten Wohnungs-
türen klingeln und einen Fragebo-
gen übergeben. Diesen füllen Sie 
bitte in Ruhe aus. Die Mitarbeiter/ 
-innen holen ihn nach einigen Tagen 
zu einem gemeinsam vereinbarten 
Termin wieder ab. Die Teilnahme 
an der Erhebung ist freiwillig. Alle 
Angaben werden selbstverständ-
lich streng vertraulich behandelt.  

Die Mitarbeiter/-innen werden 
sich entsprechend der geltenden 
Hygienevorschriften verhalten. Ins-

besondere müssen sie auf das Ab-
standsgebot von 1,5 Metern ach-
ten. Sie werden den Fragebogen in 
einem Umschlag überreichen. Es 
wird keine Wohnung betreten. In 
Absprache mit den jeweiligen 
Wohnungsunternehmen werden 
Sie wenige Tage vor Beginn der 
Erhebung an den Informations-
tafeln in den Hauseingängen ein 
UFZ-Informationsblatt mit Hinwei-
sen zur Bewohnerbefragung vor-
finden. 

Liebe Bewohnerinnen und Be-
wohner von Grünau – damit die 
seit 1979 andauernde, einmalige 
Langzeitstudie eine erfolgreiche 
Fortsetzung findet, bitten wir Sie 
um das Ausfüllen des Fragebogens 
und damit um die Unterstützung 
des Vorhabens. Nur Sie können 
genau über die Wohn- und Lebens-
bedingungen im Stadtteil Auskunft 
geben. Mit Ihren Angaben und Hin-
weisen tragen Sie zu einer guten 
Entwicklung von Leipzig-Grünau 
bei. 

✎  Prof. Dr. Sigrun Kabisch, 
UFZ – Helmholtz-Zentrum 

für Umweltforschung

Intervallstudie Grünau 

26. Juni – Start der 
Einwohnerbefragung

Informationen zur Intervallstudie
finden Sie auch im Internet unter: 

www.ufz.de/intervallstudie_gruenau 




