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FRAGEBOGEN ‐ April 2019

POLITIK und INFORMATION

ENTWICKLUNG und
LEBENSQUALITÄT
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Bitte beurteilen Sie die nachfolgenden Aussagen :
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www.vp‐hennersdorf.at

Ich lebe gerne in Hennersdorf.
Ich fühle mich in die Ortsgemeinschaft eingebunden.
.
Ich bin am Gemeindegeschehen interessiert.





Hennersdorf hat sich im Vergleich mit unseren Nachbargemeinden
besser entwickelt.
Die Lebensqualität in unserer Gemeinde ist hoch.




Die Lärmbelästigung durch den Verkehr ist gering.

Die öffentlichen Flächen (Grünanlagen, Gehwege, etc.) sind gepflegt.

Der Grünraum rund um unseren Ort soll langfristig erhalten und vor

Verbauung geschützt werden.
Der dörfliche Charakter soll erhalten bleiben.

Ein Gewerbegebiet im Bereich der S1/Frachtenbahnhof würde meine

Zustimmung finden.
Ich wünsche mir noch: ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Meine Interessen werden durch den Gemeinderat ausreichend vertreten.



Die politischen Entscheidungen in unserer Gemeinde sind klar und
nachvollziehbar.



Seit 2015 setzt die Gemeinde konsequent auf mehr Transparenz.
Ich begrüße das.
Ich fühle mich ausreichend über Vorgänge in der Gemeinde informiert.




Meine Informationen beziehe ich aus folgenden Quellen:
 Unser Hennersdorf
 WhatsApp Service der Gemeinde
 Hennersdorfer Impulse  Grünspecht
 NÖN
 soziale Medien (facebook, u.d.g.l)
 Bezirksblätter
 persönliche Gespräche
 Der rote Bote
Die Gemeinde Hennersdorf gibt mein Steuergeld sinnvoll aus.

Ich wünsche mir noch: ...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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SERVICE und INFRASTRUKTUR
FREIZEIT, SPORT, GESUNDHEIT und KULTUR

Die Neugestaltung des Hauptplatzes wäre mir ein Anliegen.



Ich wünsche mir eine Verbesserung der Straßenbeleuchtung
(Verstärkung durch Umrüstung auf LED).



Unsere Gemeindestraßen werden ausreichend betreut und in Stand gehalten.


Ich sehe folgenden Verbesserungsbedarf: .....................................................................
...................................................................................................................................................

Unser Friedhof macht einen gepflegten Eindruck.



Ich wünsche mir weitere alternative Bestattungsformen
(zB Baumbestattung).



Das Service am Gemeindeamt ist zufriedenstellend.



Die Öffnungszeiten des Altstoffsammelzentrums sind ausreichend.
Die Anzahl der Altstoffsammelinseln ist zufriedenstellend.



Was würden Sie sich noch wünschen? .....................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

Der Naherholungsraum rund um unsere Gemeinde ist zufriedenstellend
für die sportliche Freizeitgestaltung.



Im Zuge einer Sanierung des Sportplatzes würde ich mir folgene neue
Anlagen wünschen und diese auch nützen:



 FunCourt
 Calisthenics‐Park
 ..................................................
 ..................................................
Ich finde es gut, dass das Projekt "Gesunde Gemeinde" laufend

erweitert wird.
Ich würde mir im Bereich Gesundheit noch wünschen: ..........................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Was fehlt Ihnen an Angeboten im 9er Haus? ...........................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Ich nehme an den Aktivitäten und Angeboten der Hennersdorfer
Vereine teil.



Ich finde die Initiativen der Gemeinde im kulturellen Bereich gut (Tag
der Hennersdorfer Kunst, Progamm im 9er Haus,….)



Was würden Sie sich noch wünschen? .....................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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BILDUNG

Ich bin mit der Volksschule in Achau zufrieden. (Bitte nur ankreuzen,
wenn Sie Kinder in der VS Achau haben.)
Ich bin mit den neuen Mittelschulen im Bezirk zufrieden. (Bitte nur
ankreuzen, wenn Sie Kinder in einer NMS haben.)
Das Angebot an höherbildenden Schulen in der Umgebung ist
zufriedenstellend.
Die Nachmittagsbetreuung für unsere Schulkinder ist zufriedenstellend.
Die Öffnungszeiten des Kindergartens sind zufriedenstellend.
Die öffentliche Verkehrsanbindung an die Schulen ist zufriedenstellend.
Wenn nicht, bitte geben Sie an, wo es erheblichen Verbesserungsbedarf gibt:








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

KINDER und JUGEND

NACHHALTIGKEIT, SICHERHEIT
und MOBILITÄT

Ich kenne das Angebot der Musikschule Vösendorf und bin mit diesem zufrieden.

Das Angebot an Erwachsenenbildung ist zufriedenstellend.

Was würden Sie sich noch wünschen? ....................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Die öffentliche Verkehrsanbindung hat sich verbessert.
Ich bin mit der öffentlichen Anbindung generell zufrieden.
 Ich kenne den Rufbus.




 Ich nutze den Rufbus.

Ich würde die Einrichtung eines geförderten Taxisystems statt dem
Rufbus begrüßen.



Ich finde das Nextbike System als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr gut.
Ich begrüße, dass die Gemeinde in die Verbesserung der Infrastruktur
für Radfahrer investiert.




Ich fühle mich in unserer Gemeinde sicher.



Ich begrüße die Einführung der Sicherheitspartner in unserer Gemeinde.
Ich begrüße, dass die Gemeinde in den letzten Jahren sehr viel im Bereich
Umwelt, Nachhaltigkeit und erneuerbarer Energien umgesetzt hat.




Was würden Sie sich noch wünschen? ....................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Ich befürworte, dass die Gemeinde leistbare Wohnungen speziell für die
Jugend schafft.
Ich wünsche mir eine Kleinkinderkrippe (1‐2,5 Jährige) in Hennersdorf.
Ich wünsche mir ein Ferienspiel in Hennersdorf.
Das Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche ist zufriedenstellend.






Welche weiteren Angebote für Kinder und Jugendliche würden Sie sich wünschen?
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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SENIOREN

Ich befürworte den Bau von barrierefreien (Senioren‐)Wohnungen in

Hennersdorf.
Beratungen für Senioren zu Themen wie Sicherheit, Gesundheit, Recht, 
Internet, etc. sind wünschenswert.
Die ärztliche Versorgung für Senioren ist zufriedenstellend.

Welche Angebote für Senioren würden Sie sich wünschen? ..................................................
..........................................................................................................................................................

Das liegt mir im Bezug auf unsere Gemeinde kurzfristig besonders am Herzen:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Meine zwei wichtigsten Anliegen für die
Entwicklung der Gemeinde in den nächsten 8 ‐ 10 Jahren:

.

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

Zum Abschluss noch einige Fragen zu Ihrer Person:
Sie sind:

 weiblich

 männlich

Alter
in Jahren:

 1‐17
 18‐23

 24‐30
 31‐40

Ich wohne:

 Bachgasse 31
 im Wohnpark
 in der Siedlung um
 an der Hauptstraße
den Göpelteich
 in der Siedlung Achauerstraße 4

In der Gemein‐  seit meiner Geburt
de bin ich:
Wie viele Personen wohnen
in Ihrem Haushalt:

 41‐50
 51‐60

 vor mehr als 10
Jahren zugezogen

 61‐70
 über 71
 Siedlung Gartengasse

 in einer sonstigen
Siedlung
 vor Kurzem zugezogen

_______________

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Wenn Sie hier Ihren Namen und Adresse eintragen, nehmen Sie an der Verlosung eines zweitägigen Thermenaufenthaltes teil.

Name: .
Adresse:
E‐Mail:

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

Telefon:

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

Teilnahmeberechtigt sind jene Personen, die ihren Haupt‐ oder Nebenwohnsitz in Hennersdorf haben. Je‐
de Person kann nur einmal an der Verlosung teilnehmen. Voraussetzung ist ein vollständig ausgefüllter
Fragebogen.Durch das Eintragen Ihres Namens stimmen Sie zu, dass im Gewinnfall Ihr Name und ein
Foto von Ihnen in der nächsten Ausgabe der „Hennersdorfer Impulse“ veröffentlicht wird. Sie sind mit der
Speicherung und Verarbeitung, der von Ihnen angegebenen Daten für diesen Zweck einverstanden!

