GEMEINDE TADTEN
7162 Tadten, Obere Hauptstraße 1

Tadten den Tadtenern – Ist auch Platz für Gäste?

Ergebnis der Fragebogenaktion
Von den 1.200 ausgegebenen Fragebögen sind 398 ausgefüllt und abgegeben worden.
Für die Mitarbeit möchten wir uns herzlich bedanken.
Nach Auswertung liegt nun das folgende Endergebnis vor:
Für mich persönlich ist wichtig…..
Die Angebote (Feste, Freizeitangebote, Ortsbild), die man passiv in Anspruch nimmt,
werden großteils als „sehr wichtig“ und „wichtig“ eingestuft, die aktive Mitarbeit in
Vereinen wird eher ausgeglichen von „sehr wichtig“ bis „wenig wichtig“ angesehen.
Ortsbild
Das Ortsbild wird grundsätzlich sehr positiv beurteilt. Nichtsdestotrotz gibt es viele
kreative Ideen zur Verbesserung. Am häufigsten wurden Bäume bzw. Beschattung und
mehr Grün am Dorfplatz genannt. Die Aufstellung von Bänken und/oder anderen
Sitzgelegenheiten im Dorf ist ein weiteres oft vorkommendes Anliegen.
Nicht nur die Gemeinde soll für die Gestaltung verantwortlich sein, auch die
Bevölkerung und ein eigener Verein können mitwirken.
Veranstaltungen, Feste, …….
Die Anzahl der Feste wird von fast allen als ausreichend betrachtet.
Die folgenden Veranstaltungen wurden im Jahr 2008 von den meisten besucht:
1. Kirtag- Platzkonzert
2. Advent im Dorf
3. Faschingsumzug
Der Großteil der Leute meint, dass keine Verbesserung bei den besuchten
Veranstaltungen notwendig sei, wenn Änderungen gewünscht werden, so ist es in
erster Linie der Ort der Veranstaltung.
Sind Sie der Meinung, dass Tadten eine Veranstaltungs- bzw. Mehrzweckhalle
braucht?
282 finden, dass eine Halle notwendig ist, 115 glauben das nicht. Eine Nutzung
könnte sowohl für öffentliche als auch private Veranstaltungen erfolgen.
164 wollen bei der Errichtung mitwirken, hauptsächlich durch Helferdienste und
Spenden.
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Welche Freizeitangebote nutzen Sie?
In erster Linie werden Angebote genutzt, die man alleine oder in kleineren Gruppen
durchführen kann: Radfahren, Natur erleben, Nordic Walking, Bücher lesen, …
Für welche Zielgruppe fehlen Freizeitangebote?
Es herrscht die Meinung, dass diese erstens für Jugendliche und zweitens für Familien
fehlen.
Fehlt Ihrer Meinung nach ein Verein in Tadten?
180 Teilnehmer verneinen diese Frage, 63 bejahen sie. Am häufigsten werden
Singverein, Fischerverein und Verschönerungsverein genannt.
Welche Angebote haben Sie im letzten halben Jahr genutzt/besucht?
Alle aufgelisteten Angebote wurden erfreulicherweise sehr oft genutzt.
Sind für Tadten mehr Fremdenzimmer notwendig?
191 meinen, dass wir mehr Zimmer brauchen, 154 meinen das nicht.
Können Sie sich vorstellen selbst Fremdenzimmer anzubieten?
Immerhin können sich das 37 Teilnehmer vorstellen. Bei einer Veranstaltung des
RMB (Regionalmanagment Burgenland) sollen mögliche Interessenten über
Subventionen und Fördermöglichkeiten informiert werden.
Heurige
Heurige in anderen Ortschaften werden sehr häufig besucht und daher finden 280
Teilnehmer, dass ein Heuriger in Tadten fehlt.
Was bedeutet Tourismus für Sie?
In erster Linie werden Naturbeobachter und Tagesgäste genannt.
Nationalpark – Großtrappen
Fast alle sind am Nationalpark interessiert, haben Interesse an Exkursionen in Tadten
teilzunehmen und haben selbst schon Großtrappen beobachtet.
(Angebote auch für kostenlose Exkursionen finden Sie im Nationalparkprogrammheft
in der Gemeinde)
Die genauen Zahlen der Auswertung sind auf der Homepage der Gemeinde Tadten
(www.tadten.eu) nachzulesen.
Die Ergebnisse der Umfrage werden natürlich ausführlich im Gemeinderat behandelt
und zu Entscheidungsfindungen herangezogen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Bürgermeister

