FRAGEBOGEN
BITTE HIER ABTRENNEN

VISIONEN

Machen Sie mit!

IHRE MEINUNG
ist uns WICHTIG!

Wenn ICH
BürgermeisterIn
wäre!

Liebe Gießhüblerinnen, liebe Gießhübler!
Die Meinung der Bevölkerung ist uns wichtig. Bei vielen Veranstaltungen von „Gießhübl Aktiv“
haben wir immer wieder die Möglichkeit, die Sorgen und Probleme, aber auch die Ideen und
Wünsche unserer MitbürgerInnen im direkten Gespräch zu erfahren. Darüber hinaus wollen
wir sie wieder einmal zur Teilnahme an der bewährten Bürgerbeteiligungsaktion „Wenn ich
BürgermeisterIn wäre…“ einladen.
Nehmen Sie sich bitte einige Minuten Zeit und füllen Sie diesen Fragebogen aus. Haben
Sie keine Schwellenangst. Es ist uns ein ehrliches Anliegen, Ihre Meinung zu erfahren. Jede
Kritik und vor allem jede Anregung ist wertvoll, um unsere Gemeinde noch lebenswerter zu
machen. Deshalb haben wir den Fragenkatalog sehr kurz und den Teil für Ihre persönlichen
Wünsche breit gehalten.
Wenn ich BürgermeisterIn in Gießhübl wäre, würde ich folgende Probleme lösen und
diese Maßnahmen setzen:

✎
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✎

Einmal ganz allgemein gesehen, haben sich insgesamt die Lebensverhältnisse in Gießhübl
in den letzten Jahren…
O sehr verbessert

O eher verbessert

O eher verschlechtert

O sehr verschlechtert

BITTE HIER ABTRENNEN

FRAGEBOGEN
Wie zufrieden sind Sie mit den Möglichkeiten sich in der Gemeinde einzubringen,
d.h. dass Ihre Interessen und Wünsche in der Gemeindepolitik wahrgenommen werden?
O sehr zufrieden

O zufrieden

O weniger zufrieden

O gar nicht zufrieden

Und wie lange wohnen Sie schon in Gießhübl?
O bis 10 Jahre

O länger als 10 Jahre

Wie stark stimmen sie folgenden Aussagen zu?
Die wichtigsten Aufgaben
O stimme stark zu
in Gießhübl werden gut
gelöst.

O stimme eher zu

O stimme eher nicht zu

O stimme nicht zu

Die Interessen der
Gemeindebürger/innen
O stimme stark zu
werden von der Gemeindepolitik gut vertreten.

O stimme eher zu

O stimme eher nicht zu

O stimme nicht zu

Die meisten Entscheidungen fallen planlos
und willkürlich.

O stimme stark zu

O stimme eher zu

O stimme eher nicht zu

O stimme nicht zu

In Gießhübl geht nichts
weiter.

O stimme stark zu

O stimme eher zu

O stimme eher nicht zu

O stimme nicht zu

Es ist schön, in Gießhübl
zu leben.

O stimme stark zu

O stimme eher zu

O stimme eher nicht zu

O stimme nicht zu

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!
Bitte den Fragebogen an

SPÖ Gießhübl Aktiv
z. Hd. Vzbgm. Ing. Leopold Buchner
Hauptstraße 86
2372 Gießhübl

senden. Sie können den Fragebogen aber
auch gerne in den privaten Postkasten einer
unserer Gemeinderäte oder MitarbeiterInnen
werfen!
Selbstverständlich freuen wir uns über jeden
persönlichen Kontakt. Wenn Sie über diese
Aktion mit uns reden wollen oder sich aktiv in
der Gemeindepolitik einbringen wollen
vermerken Sie hier Ihre Kontaktdaten. Wir
setzen uns gerne mit Ihnen in Verbindung.
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