
 

 

BürgerInnenbefragung 
DEINE MEINUNG IST UNS WICHTIG 

 

 
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger! 

 
Mit großem Einsatz und dank der Unterstützung vieler St. Martinerinnen und St. Martiner konnte das Team 
der ÖVP St. Martin in den vergangenen Jahren viel für unsere Heimatgemeinde bewegen. Zahlreiche 
Projekte sind fertig gestellt, bei anderen sind wir in der Umsetzung oder Vorbereitung. In der beiliegenden 
Leistungsbilanz wollen wir auf die vergangenen Jahre und die vielen erfolgreich umgesetzten Projekte 
zurückblicken.  
 
Im September 2021 stehen die nächsten Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen an. Wir, die ÖVP 
St. Martin werden uns inhaltlich und personell so aufstellen, dass wir auch in Zukunft aktiv und nachhaltig 
unsere schöne Heimatgemeinde federführend mitgestalten und weiterentwickeln können. Um noch besser 
auf eure Wünsche und Bedürfnisse eingehen zu können, haben wir beschlossen, wieder eine 
BürgerInnenbefragung durchzuführen. Wir dürfen euch ganz herzlich ersuchen, an der Befragung 
teilzunehmen und uns eure konkreten Vorschläge zu übermitteln. Wir bitten jede/n Wahlberechtigte/n (also 
auch mehrere Personen pro Haushalt) den nachstehenden Fragebogen auszufüllen und ins beigefügte 
Kuvert zu geben. Die ausgefüllten Fragebögen können in Sammelboxen an folgenden sechs Standorten bis 
31. Dezember 2020 abgegeben werden: 

 St. Martin Ort (Uniqa Rechberger, Landshaager Straße) 
 Bimberg (beim Haus Weiß, Schwarzenweg) 
 Anzing (bei Haus 36) 
 Plöcking (beim ÖVP Schaukasten) 
 Ritzersdorf (beim Haus Josef Pusch, Ritzersdorf 57) 
 Oberhart (beim Haus Kepplinger, Oberhart 2). 

  
Damit ist die Anonymität der Angaben selbstverständlich gewährleistet. Herzlichen Dank fürs Mitmachen! 
 

 
Wenn du an die Entwicklung von St. Martin in den letzten Jahren denkst: hat unsere Gemeinde im 
Vergleich zu früher eher an Stellenwert gewonnen oder eher verloren? 

  an Stellenwert gewonnen   an Stellenwert verloren 
 
 

Was sind deiner Meinung nach dafür die ausschlaggebenden Gründe? 
 
 
 

Wie zufrieden bist du persönlich mit der Lebensqualität in unserer Gemeinde? 
 

  sehr zufrieden   zufrieden   weniger zufrieden   nicht zufrieden 
 
 

Wenn wir ganz allgemein über die Zukunft von St. Martin sprechen: welches Anliegen bzw. welche 
Maßnahmen sollten in St. Martin umgehend umgesetzt werden? 
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Unsere Heimatgemeinde St. Martin versteht sich seit vielen Jahren als attraktive Wohngemeinde. Die 
Schaffung von Wohnraum in Form von leistbaren Baugründen und attraktiven Wohnungen für alle 
Lebensphasen ist uns ein wichtiges Anliegen. Die Ansiedlung neuer Betriebe und das Halten sowie der 
Ausbau bestehender Betriebe sichert erfreulicherweise immer mehr Arbeitsplätze in St. Martin. Mit dem in 
Bau befindlichen Gemeinschaftsprojekt von Raiffeisenbank, Pfarre und Musik am Marktplatz kann ein 
nächster Meilenstein erreicht werden. Die Erhaltung und der Ausbau der gemeindeeigenen Infrastruktur 
war in den vergangenen Jahren ein weiterer wesentlicher Schwerpunkt. Für die Sicherheit unserer 
Gemeindebevölkerung und insbesondere der Kinder wurden zahlreiche Geh- und Radwege gebaut; 
insgesamt betreut die Gemeinde St. Martin ein Gemeindestraßen- und Güterwegenetz von 80 km. Vor allem 
aber werden wir in den kommenden Jahren mit Nachdruck den Breitbandausbau vorantreiben, um für die 
digitalen Herausforderungen der Zukunft gewappnet zu sein. 
 

Soll sich St. Martin weiterhin als attraktive Wohngemeinde positionieren? 

  Ja   Nein 
 
 

Welche Einrichtungen sollten geschaffen werden, um die Attraktivität als Wohngemeinde weiter zu 
erhöhen? 

 
 
 
 

 
 
Als familienfreundliche Gemeinde legen wir sehr viel Wert auf ein breites Angebot an Betreuungs- und 
Bildungseinrichtungen für unsere Kinder (Kindergarten an zwei Standorten mit sechs Gruppen, davon 
einer alterserweiterten und zusätzlich zwei Krabbelgruppen, Volksschule, Mittelschule, Musikschule, 
schulische Nachmittagsbetreuung, gesunde Schulküche). Mit der bevorstehenden Errichtung des 
Bildungscampus (Neubau der Volksschule und Sanierung der Mittelschule inklusive Sanierung und 
Optimierung des Kultursaals und des Turnsaals) wird DAS Zukunftsprojekt in Angriff genommen, mit dem 
wir einerseits ein zeitgemäßes Lernen unter modernsten Voraussetzungen in einem mit nachhaltigen 
Baustoffen errichteten Gebäude ermöglichen und gleichzeitig einen Ort der Begegnung für alle St. 
Martinerinnen und St. Martiner schaffen werden.  

Soll dieser Weg als familienfreundliche Gemeinde fortgesetzt werden? 

  Ja   Nein 
 
 

Welches zusätzliche Angebot im Bereich Kinderbetreuung und Bildung soll geschaffen werden? 
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Für eine Gemeinde mit hoher Lebensqualität ist der Umweltschutz von großer Bedeutung und schon in der 
Vergangenheit wurde großer Wert auf entsprechende Maßnahmen gelegt. So sind beispielsweise auf 
zahlreichen Gemeindegebäuden Photovoltaikanlagen montiert, wird das Freibad mit Solarkollektoren 
erwärmt oder werden auf den öffentlichen Parkplätzen E-Ladestationen zur Verfügung gestellt. Die 
Bereitstellung und laufende Sanierung der Kanalinfrastruktur (rund 2 Mio. Euro wurden dafür in den letzten 6 
Jahren investiert) ist eine Selbstverständlichkeit. Unsere Nahwärmeprojekte ermöglichen, dass die 
öffentlichen Gebäude wie Schulen, Gemeindeamt, Arzt- und Feuerwehrhäuser ebenso mit nachhaltiger 
Energie versorgt werden, wie neue Siedlungen. Mit der Errichtung von Blüh- und Schmetterlingswiesen 
konnten wir in den letzten Jahren weitere wichtige Impulse setzen. 
 

Engagiert sich unsere Gemeinde ausreichend im Bereich Umweltschutz und Nachhaltigkeit? 

  Ja   Nein 
 
 

Welche Maßnahmen sollten noch gesetzt werden? 
 
 
 
 

 
 

Eine ganz besondere Qualität unserer Heimatgemeinde ist, dass St. Martin mit seinen Angeboten für alle 
Generationen attraktiv ist. Unsere Vereine und Institutionen (Pfarre, Sportunion, Feuerwehren, Musik,…) 
investieren viel Zeit und Wertschätzung in die Ausbildung und Betreuung unserer Kinder und Jugendlichen. 
Ebenso ist uns die Wertschätzung unserer älteren Mitmenschen wichtig und daher veranstalten wir jährlich 
den Tag der Älteren, laden unserer Jubilare bei runden Geburtstagen sowie Ehejubiläen ein und 
unterstützen deren Vereine, die damit ihren Mitgliedern ein möglichst breites Angebot bieten können. In den 
letzten Jahren wurden auch viele kulturelle Initiativen und Maßnahmen zur Verbesserung der 
Lebensqualität in St. Martin gesetzt. Der Verein Innovatives St. Martin mit Obmann Manfred Lanzersdorfer 
hat private Initiatoren dabei unterstützt, die Veranstaltungsreihe „MühlviertlerArt 4113“ zu etablieren und 
auch die örtlichen Tourismusagenden übernommen. Der Weg „Geheimnisvolle Honigbiene“ wurde 
gemeinsam mit dem Imkerverein errichtet, mit dem Granitpilgerweg konnte ein überregionales touristisches 
Angebot geschaffen werden, das auch zukünftiges Entwicklungspotential für unsere Gemeinde bietet. 
 

Bist du mit dem Freizeit- und Kulturangebot für alle Generationen zufrieden? 

  Ja   Nein 
 
 

Welches zusätzliche Angebot wäre erwünscht / welche zusätzlichen Anregungen gibt es? 
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Wie zufrieden bist du mit der Politik in St. Martin? 

 
  sehr zufrieden   zufrieden   weniger zufrieden   nicht zufrieden 

 
 

Und wie zufrieden bist du mit der Politik der ÖVP St. Martin konkret? 
 

  sehr zufrieden   zufrieden   weniger zufrieden   nicht zufrieden 
 
 

Wie informierst du dich über das Gemeindegeschehen (Mehrfachnennung möglich)? 
 

  Gemeindezeitung   Befürwort der ÖVP       Facebookseite der Gemeinde 
 

  Facebookseite der ÖVP       Sonstiges: _______________________________    
 
 
Gibt es eine Persönlichkeit, die deiner Meinung nach zukünftig eine besondere Rolle in unserer 
Gemeinde übernehmen und das Team der ÖVP verstärken soll?  

 
 
 

 
 

 
 
Was möchtest du der ÖVP in St. Martin für die nächsten Monate und insbesondere das Wahljahr 
mitgeben? 

 
 
 
 
 

 

 
Abschließend dürfen wir noch um ein paar statistische Angaben bitten: 

 
Geschlecht:      weiblich       männlich        sonstiges    
  
Alter:      16-20        21-35       36-50       51-65       älter als 65 
 
In St. Martin wohne ich:  seit meiner Geburt         ich bin vor ___ Jahren zugezogen 

 

 

Vielen Dank für deinen Beitrag! 
Für das Team der ÖVP St. Martin  

 
 
 
Manfred Lanzersdorfer 
Bürgermeisterkandidat und Gemeindeparteiobmann 


