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das SPÖ-Gemeinderatsteam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bitte immer nur eine Antwortmöglichkeit ankreuzen!   

 Sind Sie zufrieden mit der Gemeindepolitik unter Bgm. Leopold Steindler? 

 sehr zufrieden       zufrieden              weniger zufrieden       gar nicht zufrieden      

 
 Wenn weniger oder gar nicht zufrieden, was sollte Ihrer Meinung nach generell verbessert werden? 

    
....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 ZUKUNFT: Wohin sollte sich Ihrer Meinung nach unsere Gemeinde stärker entwickeln? 

 in Richtung “Mischgemeinde“ mit Tourismus, Gewerbe und Wohngemeinde 

 verstärkt als Gemeinde mit Betriebsansiedlungen aller Art 

 verstärkt als familienfreundliche Wohngemeinde 

 Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung der Gemeinde im Bereich der                                  

Ortsbildgestaltung?  
 
 sehr zufrieden          zufrieden            weniger zufrieden         gar nicht zufrieden    keine Antwort 

 Was könnte/sollte Ihrer Meinung nach geändert/verbessert werden? Was wäre noch wünschenswert? 

........................................................................................................................................................................................ .................... 

............................................................................................................................................... ............................................................. 

 Wie zufrieden sind Sie mit den Aktivitäten der Gemeinde im Bereich von Rad, Geh- und  

Wanderwegen?  
 
 sehr zufrieden          zufrieden            weniger zufrieden         gar nicht zufrieden    keine Antwort 

 Was könnte/sollte Ihrer Meinung nach geändert/verbessert werden? Was wäre noch wünschenswert? 

......................................................................................................................................... ................................................................... 

............................................................................................................................................................................................ ................ 

............................................................................................................................................................................................................ 
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 Sind Sie zufrieden mit den Aktivitäten der Gemeinde im Bereich von öffentlichem  

 Verkehr, Verkehrssicherheit und Gemeindestraßen?  
 
 sehr zufrieden          zufrieden            weniger zufrieden         gar nicht zufrieden    keine Antwort 

 Was könnte/sollte Ihrer Meinung nach geändert/verbessert werden? Was wäre noch wünschenswert? 

 

....................................................................................................................................................................................................... ..... 

............................................................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................................................ 

 

 Wie zufrieden sind Sie mit dem Angebot im Bereich Gesundheit und ärztlicher Versorgung? 

 
 sehr zufrieden          zufrieden            weniger zufrieden         gar nicht zufrieden    keine Antwort 

 Was könnte/sollte Ihrer Meinung nach geändert/verbessert werden? Was wäre noch wünschenswert? 

   Was fehlt? 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 Wie zufrieden sind Sie mit der Entwicklung im Bereich von Wirtschaft und  

 Betriebsansiedelungen? 
 
 sehr zufrieden          zufrieden            weniger zufrieden         gar nicht zufrieden    keine Antwort 

 Was könnte/sollte Ihrer Meinung nach geändert/verbessert werden? Was wäre noch wünschenswert? 

 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 Wie zufrieden sind Sie mit den Aktivitäten der Gemeinde in den Bereichen von erneuerbarer 

 Energie, Umwelt, Sauberkeit? 
 
 sehr zufrieden          zufrieden            weniger zufrieden         gar nicht zufrieden    keine Antwort 

 Was könnte/sollte Ihrer Meinung nach geändert/verbessert werden? Was wäre noch wünschenswert? 

 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
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 Wie zufrieden sind Sie mit den Aktivitäten der Gemeinde in den Bereich Freizeit & Sport? 

 
 sehr zufrieden          zufrieden            weniger zufrieden         gar nicht zufrieden    keine Antwort 

 Was könnte/sollte Ihrer Meinung nach geändert/verbessert werden? Was wäre noch wünschenswert? 

 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 Sind Sie zufrieden mit den Aktivitäten der Gemeinde im Bereich von Kultur &  

 Veranstaltungen? 
 
 sehr zufrieden          zufrieden            weniger zufrieden         gar nicht zufrieden    keine Antwort 

 Was könnte/sollte Ihrer Meinung nach geändert/verbessert werden? Was wäre noch wünschenswert? 

 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 Wie zufrieden sind Sie mit den Angeboten der Gemeinde für Familie und Kinder?              

z.B. Tagesbetreuung von Kindern berufstätiger Eltern, Kindergarten, Spielplatz usw. 
 
 sehr zufrieden          zufrieden            weniger zufrieden         gar nicht zufrieden    keine Antwort 

 Was könnte/sollte Ihrer Meinung nach geändert/verbessert werden? Was wäre noch wünschenswert? 

 

....................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................... 

 Sind Sie zufrieden mit den Angeboten der Gemeinde für die ältere Generation? 

 
 sehr zufrieden          zufrieden            weniger zufrieden         gar nicht zufrieden    keine Antwort 

 Was könnte/sollte Ihrer Meinung nach geändert/verbessert werden? Was wäre noch wünschenswert? 

 

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

 Sind Sie zufrieden mit den Angeboten der Gemeinde für Jugendliche? 

 
 sehr zufrieden          zufrieden            weniger zufrieden         gar nicht zufrieden    keine Antwort 

 Was könnte/sollte Ihrer Meinung nach geändert/verbessert werden? Was wäre noch wünschenswert? 

.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 
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Für wie wichtig halten Sie persönlich in Zukunft …. 

 
sehr wichtig wichtig 

weniger 
wichtig 

gar nicht 
wichtig 

keine 
Antwort 

Bürgerservice der Gemeinde           

erneuerbare Energie           

flexible Ganztagesbetreuung für (Klein-) 

Kinder / Schüler           

Tageszentrum für die ältere Generation           

Wohnraumschaffung           

Freizeitangebot für die Jugend               

 
 
 Was wäre noch wünschenswert? Worüber haben Sie sich geärgert? Was könnte Ihrer Meinung 
nach noch verbessert werden? 

 
.......................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................... 

 Sind Sie zufrieden mit der Gemeindepolitik der SPÖ-Gemeindemandatare? 

 
 sehr zufrieden          zufrieden            weniger zufrieden         gar nicht zufrieden    keine Antwort 

 

 Was wäre noch wünschenswert? Was könnte Ihrer Meinung nach noch verbessert werden? 

.......................................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................................... 

Danke für Ihre Meinung – Ihre Anliegen sind unser 

Programm für die nächste Periode von 2015 - 2021 

Statistik: 

Um die unterschiedlichen Bedürfnisse der verschiedenen Bevölkerungsgruppen gut erarbeiten zu können, 
ersuchen wir Sie um die Bekanntgabe nachfolgender statistischer Daten: 
 

Ich bin:    Ich bin zwischen:   

 weiblich    16 – 27 Jahre  56 – 65 Jahre  
 männlich    28 – 40 Jahre  älter als 65 Jahre       
        41 – 55 Jahre    
      


