
  

 

 

GEMEINDEUMFRAGE - ERGEBNISSE 

„Wir bauen auf die Zukunft, wir bauen auf die Meinung der Jabingerinnen und Jabinger“ 

Liebe Jabingerinnen und Jabinger, 

zuallererst möchte ich mich im Namen der Gemeinde ausdrücklich für 

Ihre Beteiligung sowie Ihr Engagement zur gemeinsamen Gestaltung der 

Zukunft in Jabing bedanken.  

Im Anschluss werden Ihnen die zentralen Ergebnisse der 

Gemeindeumfrage kompakt zusammengefasst präsentiert!  

Im Rahmen der Umfrage wurden 736 Fragebögen ausgegeben. Davon wurden 281 

abgegeben. Daraus ergibt sich eine äußerst repräsentative Beteiligung von rund 40%! 

Trotz der Herausforderungen in den letzten Jahren haben wir als Gemeinde stets versucht die 

Entwicklung und das Zusammenleben in unserem Dorf voranzutreiben. Die 

Gesamtbeurteilung der abgefragten Inhalte zeigt, dass die Richtung stimmt. Rund 85% der 

Fragen wurden mit „sehr zufrieden bzw. „zufrieden“ beantwortet. Dennoch ist und bleibt es 

mein Auftrag und Anliegen, weiterhin mit den Mitgliedern des Gemeinderates das Angebot 

für unsere Bevölkerung zu verbessern und zu erweitern.  

Ihre Vorschläge, Verbesserungswünsche, Ideen werden selbstverständlich in die 

Zukunftsgestaltung unserer Gemeinde einfließen und Basis für die Weiterentwicklung und 

gemeinsame Zusammenarbeit in unserer Gemeinde bilden. Ich freue mich auf die 

gemeinsame Gestaltung der Zukunft unserer „Wohlfühlgemeinde“. 

Vielen herzlichen Dank für Ihren wertvollen Beitrag! 

Ihr/Euer Bürgermeister 

Günter Valika 

Gesamtbeteiligung – Rücklaufquote 

ca. 40%  
der ausgehändigten Fragebögen wurden abgegeben 

Gesamtbeurteilung 

ca. 85%  
haben mit „sehr zufrieden“ oder zufrieden“ geantwortet 



  
 

 

GEMEINDEUMFRAGE - ERGEBNISSE 
Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

Werte Jabingerinnen!  

Werte Jabinger!  

 

Das Burgenland konnte sich in den vergangenen 100 Jahren sehr erfolgreich entwickeln. Auf 

eine ganz besonders erfolgreiche Entwicklung können vor allem die Gemeinden im 

Südburgenland zurückblicken. Ein Musterbeispiel dafür ist die Gemeinde Jabing. Die 

Gemeinde nimmt ihre politische Verantwortung und den damit verbundenen Blick in die 

Zukunft sehr ernst. Diese Gemeindeumfrage ist ein wichtiger „Fahrplan“, um auch in Zukunft 

auf der Erfolgsspur zu bleiben und die Lebensqualität in Jabing weiter zu verbessern.  

 

Das Burgenland ist geprägt von seinen kleinen Einheiten und steht mit seinen 171 Gemeinden 

auf der einen Seite vor großen Herausforderungen und auf der anderen Seite birgt diese 

Kleinstrukturiertheit auch große Potentiale, die es zu nutzen gilt. Als Gemeindereferentin der 

burgenländischen Landesregierung ist es mir ein wichtiges Anliegen die Rahmenbedingungen 

für unsere burgenländischen Gemeinden ständig zu verbessern. Seitens der burgenländischen 

Landespolitik werden verschiedenste Initiativen und Maßnahmen gesetzt, um unsere Dörfer 

zukünftig noch lebenswerter zu gestalten. Hier ist insbesondere auf die „burgenländische 

Dorferneuerung“ zu verweisen. Die Dorferneuerung besteht im Burgenland seit über 30 

Jahren und hat sich zu einem wahren Erfolgsprojekt entwickelt: Über 35 Millionen Euro sind 

alleine durch diese Fördermaßnahme in unsere Gemeinden geflossen – ein wichtiger Impuls 

zur Stärkung der burgenländischen Gemeinden und der regionalen Wirtschaft.  

Unserer Gesellschaft kann es nur gut gehen, wenn es Gemeinsinn und Zusammenhalt gibt und 

Menschen füreinander da sind. Lassen Sie uns daher gemeinsam diesen wunderschönen Ort 

Jabing weiterentwickeln. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr tägliches Engagement und 

wünsche dem weiteren Projektverlauf alles Gute.  

Mit besten Grüßen  

 

Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf  



  
 

 

 

Beteiligung nach 
Geschlecht 

 

            51,2% 

           48,4% 

      DIVERS   0,4% 

 



  
 

 

 

In der Kategorie 
„Allgemeines“ wurden 
folgende Fragen gestellt: 

• Wie beurteilen Sie die 
Lebensqualität in Jabing?  

• Wie zufrieden sind Sie mit der 
Gemeindepolitik?  

• Wie zufrieden sind Sie mit den 
Informationen über das 
Gemeindegeschehen? 

 

 

In der Kategorie „Ältere 
Generation“ wurden folgende 
Fragen gestellt: 

• Wie zufrieden sind Sie mit der 
Errichtung von betreubaren 
Wohneinheiten in unserer 
Gemeinde? 

• Wie beurteilen Sie das 
Vorhaben zur Errichtung einer 
Tagesbetreuungsstätte in 
unserer Gemeinde? 

 

In der Kategorie „Familie“ 
wurde abgefragt: 

• Wie zufrieden sind Sie mit den 
Öffnungszeiten des 
Kindergartens? 

• Wie beurteilen Sie die 
Öffnungszeiten der VS-
Nachmittagsbetreuung? 

• Wie zufrieden sind Sie mit den 
Spielplatzeinrichtungen in der 
Gemeinde?  

In der Kategorie „Jugend“ 
wurde abgefragt: 

• Wie zufrieden sind Sie mit der 
Errichtung des neuen 
Jugendtreffs? 

• Wie beurteilen Sie das 
allgemeine Angebot für 
Jugendliche in unserer 
Gemeinde? 
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In der Kategorie 
„Infrastruktur“ wurden 
folgende Fragen gestellt: 

• Wie zufrieden sind Sie mit dem 
Straßenzustand in unserer 
Gemeinde? 

• Wie beurteilen Sie die Pflege der 
öffentlichen Plätze und Wege 
(einschl. Friedhöfe)? 

• Wie zufrieden sind Sie mit den 
Müllsammelaktionen? 

In der Kategorie “Vereine/ 
Institutionen/Freizeit“ 
wurden folgende Fragen 
gestellt: 

• Wie zufrieden sind Sie mit der 
Unterstützung der Vereine? 

• Wie beurteilen Sie die Unterstützung der 
Kirchengemeinschaften? 

• Wie zufrieden sind Sie mit der 
Unterstützung der Freiwilligen 
Feuerwehr? 

• Wie beurteilen Sie die Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung? 

In der Kategorie 
„Wohnen/Raumplanung“ 
wurden folgende Fragen 
gestellt: 

• Wie zufrieden sind Sie mit der 
Erschließung von leistbarem 
Bauland in unserer Gemeinde? 

• Wie zufrieden sind Sie mit der 
Errichtung von leistbaren 
Wohnungen in der Gemeinde? 


