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Liebe Bürgerin, lieber Bürger: Ihre Meinungen und Ideen sind uns wichtig! 

Das Almenland und die Energieregion Weiz-Gleisdorf mit ihren insgesamt 18 Gemeinden sind eine von 

insgesamt 77 österreichischen LEADER-Regionen. LEADER ist ein Förderungsprogramm der EU zur Entwicklung 

ländlicher Regionen. Unterstützt werden innovative Projekte, die von der Bevölkerung der Region initiiert und 

umgesetzt werden, die Zusammenarbeit fördern und einen möglichst großen Nutzen für die gesamte Region 

aufweisen. Kurzum: LEADER ist aus der Region, für die Region! 

Um an der nächsten LEADER-Förderperiode teilnehmen zu können, braucht es für die Region eine Lokale 

Entwicklungsstrategie, die einen Ausblick bis 2027 gibt. Hierzu möchten wir gerne Ihre Bedürfnisse, Ideen und 

Anregungen erfahren. Deshalb haben wir, die Vertreter:innen der LEADER-Region gemeinsam mit den 

Klimamodellregionen (KEM & KLAR!) im Almenland und der Energieregion eine Umfrage erstellt. 

Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns ca. 5 Minuten Ihrer kostbaren Zeit schenken und den Fragebogen 

beantworten. Wir werden Ihre wertvollen Vorschläge in die Lokale Entwicklungsstrategie einarbeiten - so 

entsteht durch uns alle eine ideenreiche und innovative Vision für die Zukunft der Region! 

Um an der Umfrage teilzunehmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. 

Die einfachste Variante ist es, gleich an der Online-Umfrage teilzunehmen: 

https://forms.gle/oDmnbDAJd6ADv3QG6 

Andererseits steht der Fragebogen auf unserer Homepage zum Download bzw. Druck bereit: www.almenland-

energieregion.at/leader-umfrage/ 

Der händisch ausgefüllte Fragebogen ist bitte bis Sonntag, 17. April 2022, per E-Mail (office@almenland-

energieregion.at) oder per Post an eines unserer LEADER-Büros zu retournieren: Unterfladnitz 101, 8181 St. 

Ruprecht/Raab oder Fladnitz 100, 8163 Fladnitz/Teichalm. 

Möchten Sie gerne den ausgedruckten Fragebogen per Post erhalten oder haben Sie Fragen zum Fragebogen, 

stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung: 0664/88 44 73 73. 

Als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen Teilnahmen € 1.000 Wertgutscheine (10 x 

Almenlandgutscheine zu je € 50 & 10 x 8 Städte-Gutscheine zu je € 50). 

Für das Team der LEADER-Region „Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf“: 

Iris Absenger-Helmli & Jakob Wild (Geschäftsführung)  
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Allgemeine Angaben  

Die Region „Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf“ umfasst insgesamt 18 Gemeinden. In welcher 

Gemeinde wohnen Sie? Bitte Zutreffendes ankreuzen (1 Antwort möglich). 

Albersdorf-Prebuch ❏ Mortantsch ❏ 

Breitenau am Hochlantsch ❏ Naas ❏ 

Fladnitz an der Teichalm ❏ Passail ❏ 

Gasen ❏ Pernegg an der Mur ❏ 

Gleisdorf ❏ Puch bei Weiz ❏ 

Gutenberg-Stenzengreith ❏ St. Kathrein am Offenegg ❏ 

Hofstätten an der Raab ❏ St. Ruprecht an der Raab ❏ 

Ludersdorf-Wilfersdorf ❏ Thannhausen ❏ 

Mitterdorf an der Raab ❏ Weiz ❏ 

 
 

Wie alt sind Sie? Bitte Zutreffendes ankreuzen (1 Antwort möglich). 

jünger als 15 Jahre ❏ 15 - 65 Jahre ❏ älter als 65 Jahre ❏ 
 
 

Fragen zur Region  

Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Aspekten der Region „Almenland & Energieregion Weiz-Gleisdorf“? 

Bitte Zutreffendes ankreuzen (pro Zeile 1 Antwort möglich). 

 sehr 
unzufrieden 

eher 
unzufrieden 

eher 
zufrieden  

sehr 
zufrieden 

Kann ich nicht 
beurteilen 

in der Region wohnen ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
in der Region einkaufen ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
in der Region arbeiten ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
die Freizeit verbringen ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

sich aus- und weiterbilden ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
sich sozial engagieren ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

soziale Kontakte pflegen ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 
Betreuungsangebote nutzen ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

Wenn Sie mit einem oder mehrerer Aspekte in der Region sehr oder eher unzufrieden sind: haben Sie 

Vorschläge, wie man die Lebensqualität der Region verbessern könnte? Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen. 
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Wie zufrieden sind Sie mit der Attraktivität des Orts-/Stadtkerns in Ihrer Gemeinde? Bitte Zutreffendes ankreuzen 

(1 Antwort möglich). 

sehr unzufrieden eher unzufrieden eher zufrieden sehr zufrieden Kann ich nicht beurteilen 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

Haben Sie Vorschläge, wie man den Orts-/Stadtkern in Ihrer Gemeinde (noch) attraktiver gestalten könnte? 
Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen. 

 
 
 
 
 
 

Wie zufrieden sind Sie aktuell mit den Klimaschutz-Maßnahmen Ihrer Gemeinde? Denken Sie z.B. an 

Photovoltaik, E-Mobilität oder Abfallvermeidung. Bitte Zutreffendes ankreuzen (1 Antwort möglich). 

sehr unzufrieden eher unzufrieden eher zufrieden sehr zufrieden Kann ich nicht beurteilen 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

Haben Sie Vorschläge, wie man den Klimaschutz in Ihrer Gemeinde (weiter) verbessern könnte? Bitte in 

Blockbuchstaben ausfüllen. 

 
 
 
 
 
 

Wie zufrieden sind Sie aktuell mit den Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel Ihrer Gemeinde? 

Denken Sie z.B. an Beschattungslösungen, Verfügbarkeit von Trinkwasser oder Schutz vor Starkregen. Bitte 

Zutreffendes ankreuzen (1 Antwort möglich). 

sehr unzufrieden eher unzufrieden eher zufrieden sehr zufrieden Kann ich nicht beurteilen 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

Haben Sie Vorschläge, wie man die Anpassung an den Klimawandel in Ihrer Gemeinde (weiter) verbessern 

könnte? Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen. 
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Wie zufrieden sind Sie aktuell mit dem Fortschritt der Digitalisierung in Ihrer Gemeinde? Denken Sie z.B. an 

Breitband, Homeoffice und neue Vertriebsformen wie Online-Shops. Bitte Zutreffendes ankreuzen (1 Antwort möglich). 

sehr unzufrieden eher unzufrieden eher zufrieden sehr zufrieden Kann ich nicht beurteilen 

❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
 

Haben Sie Vorschläge, wie man die Digitalisierung in Ihrer Gemeinde (weiter) verbessern könnte? Bitte in 

Blockbuchstaben ausfüllen. 

 
 
 
 
 
 

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Stärken der Region? Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen. 

 
 
 
 
 
 

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen der Region? Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen. 

 

 

 

 

 
 

Möchten Sie mit uns in Kontakt treten oder an der Verlosung der Wertgutscheine teilnehmen? Dann teilen 

Sie uns nachfolgend bitte einfach Ihren Namen und Ihre Telefonnummer mit. Bitte Zutreffendes ankreuzen (1 Antwort 

möglich). 

Nur Kontaktaufnahme Nur Teilnahme an Verlosung Beides 

❏ ❏ ❏ 

 

Bitte in Blockbuchstaben ausfüllen. 

 

Name:        Telefonnummer: 

 
 
 
 

Danke für Ihre Teilnahme an der Umfrage! 
Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt. 


