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Mit der Umfrage haben wir insgesamt 17.268 Menschen erreicht und damit weit mehr als die 1.500 Fans unserer Seite. Abgestimmt haben 524, davon 494 mit JA 
und 30 mit NEIN. Die Zahlen unserer Umfrage bestätigen noch einmal die ebenfalls sehr klaren Ergebnisse der Meinungsabfrage von Stadtrat Sven Teuber, MdL (SPD) vom 16.08.2018, 
bei der sich 71 % der Befragen für einen Globus-Markt ausgesprochen haben, sowie der Haushaltsfragung des Umfrageinstituts T.I.P BIEHL & PARTNER, die zwischen dem 19.10. und 
dem 09.11.2017 stattgefunden hatte, bei der über 80% der Befragten angaben, dem Vorhaben positiv bzw. offen gegenüber zu stehen.

Umfrage:
Damit es einen Globus in Trier geben kann, muss vorher in einem Raumordnungs- und Zielab-
weichungsverfahren geklärt werden, ob diese Ansiedlung für Trier und die Region verträglich ist. 
Je schneller das Verfahren gestartet wird, desto schneller haben wir die Fakten für alle weiteren 
Entscheidungen. Wir wollen nun von Euch wissen, was ihr eigentlich davon haltet:

Soll das Verfahren und damit eine ergebnisoffene und umfängliche Prüfung der Globus- 
Ansiedlung gestartet werden?

JA NEIN

Ergebnis:
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„In Trier Zewen und Igel gibt es keine kleinen Lebensmittelgeschäfte mehr. Die Nahversorgung besteht dort nicht mehr. Der Real ist vollkommen 
unattraktiv, überaltert. Es würden neue Arbeitsplätze geschaffen. Viele Pendler hätten die Möglichkeit, zu großzügigen Zeiten gerade an diesem 
Standort, einzukaufen. Dieses gesamte Kundenpotenzial würde eh nicht in die Innenstadt fahren. Also einfach nur JAAAAA“ – Ute Bartzen

User-Kommentare zur Abstimmung:

„Der Globus muss her!  
Für ein Trier der Zukunft!!!!“
– Daniel Baumann 

„Globus muss sein wenn man in Losheim ankommt da 
sind doch mehr Trierer als Saarländer auf dem Parkplatz“
– Mettlach Walter

„Für Frische und Qualität zu fairen und familienfreundlichen Preisen muss zwingend ein Globus nach Trier! Darüber hinaus entstehen Arbeitsplätze und es wer-
den auch Verbraucher von außerhalb zum Globus Trier fahren wodurch die Kaufkraft in Trier steigt siehe jetzt z. B. Losheim.“ – Marcel Dechmann-Wagner

„Ich wäre so froh wir hätten endlich einen Globus. Die 
anderen müssen sich nur Sorgen machen wenn der 
Service sich bei ihnen nicht verbessert.“ – Heiki Dobi

„Wir fahren seit Jahren jeden Monat zum Monatseinkauf nach Losheim, 
nirgends in Trier finden wir eine so gute Frischequalität die schmeckt! 
Es wäre mehr wie schön wenn wir nicht mehr so weit fahren müssen! 
Ich finde Konkurrenz belebt das Geschäft!“ – Jessy Hoffman


