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Ihre meInung  
ISt geFragt.
Wir möchten wissen, was Sie 
in Ihrer Gemeinde, in unse-
rem lebenswerten Bezirk und 
in Oberösterreich verbessern 
möchten. 

Gibt es Ideen, Anregungen 
oder Wünsche, die Sie uns mit 
auf den Weg geben möchten?
 

mItmachen  
und mItgeStalten.
Machen Sie mit bei unserer 
Umfrage. Sagen Sie uns Ihre 
Meinung, denn Sie sind die 
Expertin bzw. der Experte. 

So können SIe  
teIlnehmen. 
Von 1. bis 31. Mai 2021 haben 
Sie dazu die Möglichkeit. Eine 
Teilnahme ist ONLINE unter: 
www.dominik-reisinger.at 
oder per beiliegendem Frage-
bogen möglich. 

Wir ersuchen Sie, die Fra-
gen nach Ihrer „persönlichen 
Sichtweise“ zu beantworten. 
Für konkrete Vorschläge ha-
ben wir Platz im Fragebogen 
geschaffen. 

Ihr EngagEmEnt Ist gEfragt -
machen SIe mIt!

Liebe Gemeindebürgerin, 
lieber Gemeindebürger!

Ihre wünSche  

SInd unSer auFtrag. 
Die Ergebnisse unserer Umfra-
ge werden wir in den Sommer-
monaten präsentieren und an-
schließend in unsere politische 
Arbeit für die kommenden Jah-
re einfließen lassen.

SIe möchten SIch 
gerne eInbrIngen?
Falls Sie sich bei einem The-
ma einbringen möchten, mel-
den Sie sich per E-Mail unter  
team@dominik-reisinger.at 
oder telefonisch unter: 
0664/88540985 bei unserer 

SPÖ-Bezirksgeschäftsführerin 
Sabine Schwandner. 

Ich freue mich auf Ihre Teilnah-
me und bedanke mich vorweg 
sehr herzlich für Ihr Engage-
ment. 

Herzlichst, Ihr

Br Bgm. dominik reisinger
SPÖ-Bezirksvorsitzender

„ich freue mich auf ihre rückmeldungen“ 
ihr dominik reisinger



onlIne - mittels online-Fragebogen
Unter www.dominik-reisinger.at einsteigen oder mit Hilfe des Handys  

Qr-Code scannen und Fragen beantworten.

oder
analog - Fragebogen in Papierform
1) Auf den kommenden 4 Seiten können Sie den Fragebogen schriftlich ausfüllen. 

2) Anschließend bitte den Fragebogenteil herausnehmen (Seite 3 - 6 - graue Seiten), in ein Kuvert geben und 
 - bei unseren abgabemöglIchkeIten dIrekt In Ihrer gemeInde abgeben  (siehe Tabelle auf 

  der vorletzten Seite) oder 
 - pEr post an spÖ-BEzIrksorganIsatIon rohrBach schulstraße 8 | 4150  rohrbach-Berg 

   senden.  

Statistische daten:
Der Fragebogen wird anonym behandelt. Es sind ein paar statistische Daten notwendig, um die  
verschiedenen ergebnisse alters- und geschlechtsspezifisch zuordnen zu können. 

Ich bin:   o weiblich 
   o männlich

Ich bin zwischen:  o 16 - 20 Jahre
   o 21 - 30 Jahre
   0 31 - 45 Jahre
   0 46 - 55 Jahre
   o 56 - 65 Jahre
   o älter als 65 Jahre

Ich wohne in der gemeinde:  

hIer geht‘S loS

So können SIe 
teIlnehmen
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Fragen zu Ihrer gemeInde
wie zufrieden sind Sie mit der entwicklung Ihrer gemeinde insgesamt: 

o sehr zufrieden o eher zufrieden o weniger zufrieden o gar nicht zufrieden o weiß nicht
   
wie zufrieden sind Sie in Ihrer gemeinde mit…

wären Sie bürgermeisterIn, was wären die 3 wichtigsten dinge, die Sie in  
Ihrer gemeinde verbessern/ändern würden?

        1. 

      2. 

       3. 
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sehr
zufrieden

eher
zufrieden

weniger 
zufrieden

gar nicht 
zufrieden

weiß 
nicht

… dem betreuungsangebot für kinder     

      0-6 Jahre    (Krabbelstube, Kindergarten)

     6-14 Jahre (schulische Nachmittagsbetreuung, 
                          Hort,...)

… dem Freizeit-, Sport- und kulturangebot  
    (spiel- & sportplätze, wander- & radwege,...)

... dem angebot für Jugendliche
    (treffpunkte, Vereinsangebote,...)

… der örtlichen nahversorgung
    (Einkaufsmöglichkeiten, Postamt,...)

… der ärztlichen Versorgung 
    (Hausarzt, Apotheke,...)   

… dem angebot für ältere bürgerinnen und
    bürger (Betreubares Wohnen, Tagesstätte,...)

… dem wohnraumangebot 
    (Baugründe, Mietwohnungen,  
    Preisentwicklung...)

… dem breitbandangebot
    (Internet-Glasfaserausbau,...)

hier ist Platz für Ihre anmerkungen:



wie zufrieden sind Sie mit der entwicklung unseres bezirkes insgesamt: 
o sehr zufrieden o eher zufrieden o weniger zufrieden o gar nicht zufrieden o weiß nicht

     
wie zufrieden sind Sie im bezirk mit…
… der medizinischen Versorgung für erwachsene (Spital, Therapieangebot, Fachärzte,...)

o sehr zufrieden o eher zufrieden o weniger zufrieden o gar nicht zufrieden o weiß nicht

...der medizinischen Versorgung für kinder- und Jugendliche (Kinderärzte, Beratungsstellen,...)
o sehr zufrieden o eher zufrieden o weniger zufrieden o gar nicht zufrieden o weiß nicht

… dem kulturangebot ( Theater, Konzerte, Ausstellungen,...)
o sehr zufrieden o eher zufrieden o weniger zufrieden o gar nicht zufrieden o weiß nicht

… der arbeitsplatzsituation (Entlohnung, Jobvielfalt,…)
o sehr zufrieden o eher zufrieden o weniger zufrieden o gar nicht zufrieden o weiß nicht

…mit dem angebot für ältere menschen (Altenheime, Betreubares Wohnen, Tagesstätten,...) 
o sehr zufrieden o eher zufrieden o weniger zufrieden o gar nicht zufrieden o weiß nicht

…mit dem öffentlichen Verkehrsangebot (zwischen den Gemeinden) 
o sehr zufrieden o eher zufrieden o weniger zufrieden o gar nicht zufrieden o weiß nicht

Für wie wichtig halten Sie persönlich in zukunft…?

sehr 
wichtig

eher 
wichtig

weniger 
wichtig

gar nicht 
wichtig

weiß 
nicht

… den ausbau von gesundheitszentren -  
    Ärzte, Pflege, therapie unter einem dach

… den ausbau der betreuungsangebote für unter  
    3-jährige (Krabbelstube, U-3-Kindergartengruppe) 

… den ausbau der nachmittagsbetreuungs-     
    angebote für kindergarten- und schulpflichtige Kinder

… ein Jugendtaxi/Seniorentaxi in den Gemeinden - 
    mehr Mobilität für junge/ältere Menschen

… die rasche realisierung des bezirkshallenbades

… den ausbau der angebote für ältere menschen 
    (Tagesbetreuungen, Alternatives Wohnen)

… die rasche modernisierung der mühlkreisbahn

… den ausbau der busverbindungen zwischen den 
   Gemeinden

… den ausbau der wohnformen für menschen mit 
    beeinträchtigung

… den breitbandausbau in den Gemeinden 

Fragen zu unSerem bezIrk
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Fragen zu oberöSterreIch

derzeit sind viele menschen arbeitslos und finden keinen neuen arbeitsplatz. 
„Wir als SPÖ in Oberösterreich wollen mit der „Aktion 40.000“ älteren und langzeitarbeitslosen  
menschen eine Perspektive geben und Jobs in öffentlichen einrichtungen, gemeinnützigen Vereinen und 
sozialen Unternehmen schaffen!“

o sehr sinnvoll o eher sinnvoll o wenig sinnvoll o gar nicht sinnvoll o weiß nicht

die Pflege unserer älteren mitmenschen braucht viel Liebe, Zeit und geld. 
“Für Oberösterreich fordert die SPÖ faire arbeitsbedingungen und bezahlung im Pflegebereich, um so 
die beste Versorgung für alle bereitzustellen!“

o sehr sinnvoll o eher sinnvoll o wenig sinnvoll o gar nicht sinnvoll o weiß nicht

die schere zwischen arm und reich geht immer weiter auseinander. 
„Die SPÖ setzt sich daher für Vermögenssteuern und eine besteuerung von millionen-erbschaften ein, 
damit die Schwächeren in unserer Gesellschaft die Lasten der Krise nicht alleine tragen müssen!“

o sehr sinnvoll o eher sinnvoll o wenig sinnvoll o gar nicht sinnvoll o weiß nicht

Die Weichen für die Zukunft werden bereits im Kindesalter gestellt. 
„Daher fordert die SPÖ gleiche bildungschancen und betreuung für alle kinder und Jugendliche – egal 
wie reich die Eltern sind, denn Bildung ist die beste Schutzimpfung gegen Arbeitslosigkeit!“

o sehr sinnvoll o eher sinnvoll o wenig sinnvoll o gar nicht sinnvoll o weiß nicht

wie zufrieden sind Sie mit der derzeitigen landesregierung? 
o sehr zufrieden o eher zufrieden o weniger zufrieden o gar nicht zufrieden o weiß nicht

   
wie zufrieden sind Sie mit den maßnahmen des landes oö zur 
bewältigung der corona-krise?

o sehr zufrieden o eher zufrieden o weniger zufrieden o gar nicht zufrieden o weiß nicht

wie sinnvoll halten Sie diese Vorschläge für die zukunft oberösterreichs: 

Stellen Sie sich vor, Sie sind landeshauptmann/-frau von oberösterreich. 
was wären die 3 wichtigsten dinge, die Sie in unserem land verbessern/ 
ändern würden?

1. 

2. 

3. 
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abgabemöglIchkeIt In Ihrer gemeInde
gemeinde abgabemöglichkeit rückfragen

Aigen-Schlägl Ingrid Groiß | Berghäusl 11 0650/86 08 240

Altenfelden Walter Haslmair | Weigert 4
Manuela Wundsam | Ottengasse 3/2
Silvia Hochholdinger | Almstraße 21

0664/97 18 268

Arnreit Petra Breuer | Daim 20 0664/17 92 506

Atzesberg Marianne Wolf | Ohnerstorf 19 0660/52 85 250

Auberg Franz Schürz | Iglbach 42
Mario Schinkinger | Hehenberg 30

Haslach roter Briefkasten  vor dem GH Grünling |  Marktplatz 2 0650/41 70 111

Helfenberg Franz Holzmann | Schulstraße 5 0650/20 52 803

Hörbich Gustav Kratky | Tannberg 12 0664/94 38 048

Hofkirchen Ewald Mairhofer | Marsbacherstraße 4 0664/24 19 611

Julbach Erich Kasper | Niederkraml 12 0699/11 07 95 04

Kirchberg Christian Leibetseder | Gumpesberg 9
Gerald Beismann | Winzberg 1
Marcel Wiesinger | Seibersdorf 47
roter Briefkasten beim SPÖ-Schaukasten bei der Umkehrschleife

0664/ 23 77 476

klaffer Günther Stadlbauer | Schönberg 16 
roter Briefkasten bei den Vereinsschaukästen gegenüber dem Arzthaus

0664/73 09 44 65

Kleinzell roter Briefkasten am Ortsplatz beim Schaukasten 0676/81 42 84 103

Kollerschlag Johannes resch | Böhmerwaldstraße 1 0680/32 49 647

Lembach beim roten Briefkasten neben der Wandertafel am Marktplatz 0664/51 60 734

Lichtenau bei den Briefkästen neben den SPÖ-Schaukästen in Oedt und Lichtenau sowie 
beim SPÖ-Plakatständer in Hörleinsoedt 

0664 / 24 69 490

Nebelberg Christian Pühringer | Nusssteig 4 0664/83 60 212

Neufelden roter Briefkasten im Foyer des Gemeindeamtes 0664/35 09 227

Neustift Thomas Luger | Haitzendorf 8
Josef Kaiser | Kramesau 23 
Veronika weiß-ritt | Pühret 17
thomas schönberger| rannatalstraße 15 
Mario Schönberger | Kramesau 21 

0664/10 59 295
0676/63 98 410
0664/40 55 860
0664/75 05 38 12
0664/30 25 111

Niederkappel SPÖ-Postkasten neben dem SPÖ-Schaukasten am Ortsplatz 0664/83 64 854

Niederwaldkirchen Markus SIMON | Am Koglerhang 14 0660/49 19 295

Oberkappel Christian Huber | Seestrasse 10 0677/61 35 19 42

Oepping Klaus Gahleitner | Obergahleiten 9
reinhold Fellhofer | götzendorf 10 

0664/82 17 929
0664/43 36 911

Peilstein Fritz Nößlböck | Gartenstraße 9 | Briefkasten 0664/36 89 666

Pfarrkirchen gerhard ratzenböck | altenhof 42 0680/20 47 195

Putzleinsdorf Martin Hörleinsberger | Sonnweg 16 0660/29 98 500

rohrbach-Berg Andreas Hannerer | 0650/68 11 180
sPÖ-Bezirksorganisation rohrbach | schulstraße 8 | Briefkasten

0650/68 111 80

St. Johann Juliane Fuchs | Pesenbachstraße 33 0699/10 88 1281

St. Martin Uwe Strasser | Am Sonnfeld 6a
Christoph Neumüller | Schmiedgrub 9 

0660/63 63 861
0664/51 45 003

St. Oswald Umfrage-Postkasten - eingang ehemaliges raika-gebäude 0664/43 07 685

St. Peter roter Postkasten beim Eingangsbereich beim Spar 0664/28 50 250

st. stefan-afiesl ramona keplinger | obereben 11 0664/91 65 505

St. Ulrich gerda reisinger | sportstraße 4 0680/21 28 793

St. Veit keine persönliche Abgabe möglich

Sarleinsbach Gerhard Berger | Innerhötzendorf 13 0664/59 60 705

Schwarzenberg Otto Eichinger | Steinweg 3 0664/53 10 348

Ulrichsberg SPÖ-Briefkasten | Eurospar Krieg | Dreisesselbergstraße 11 | neben Fahrradständer 0664/22 05 785
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Ihre wünSche
SInd unSer auFtrag

albert brunner
Betriebsratsvorsitzender Fa. Strabag
Bundesvorsitzender-Stv. Bau-Holz

domInIk 
reISInger 
Bürgermeister  
und Bundesrat

SabIne Schwandner 
SPÖ-Bezirksgeschäftsführerin

Unser BeZirksteam Für die LandtagswahL T

SIe möchten teIl unSereS teamS werden?
Egal, ob auf Gemeinde- oder Bezirksebene, bei uns sind Sie herzlich willkommen.  
Melden Sie sich, wir freuen uns über Ihr Engagement und Ihre Mitarbeit. 

Ja, ich möchte auf (bitte ankreuzen)

o Bezirksebene
o Gemeindebene 
mitarbeiten und bitte um Kontaktaufnahme. 

meine daten: 

Vor- und Nachname: _______________________________________________

Adresse: ___________________________________________________________

Telefonnummer: ___________________________________________________

E-Mail-Adresse (optional): _________________________________________

Trennen Sie bitte die Karte bei der strichlierten Linie ab und  
senden sie diese an sPÖ-Bezirksorganisation rohrbach | schulstraße 8  | 4150 rohrbach-Berg,  
melden Sie sich telefonisch unter: 05/77 26 41 50 oder per E-Mail: team@dominik-reisinger.at;


