
Auswertung November 2021

Bürger*innen Umfrage



Krems erstellt derzeit eine neues Örtliches Entwicklungskonzept. 
Kremserinnen und Kremser sind eingeladen daran mitzuwirken. Eine 
Gelegenheit dazu bot die Teilnahme an einer BürgerInnen-Umfrage, die 
von Ende September bis Anfang November 2021 ausgefüllt werden 
konnte. An dieser haben 572 Personen teilgenommen. 

In der Umfrage konnten die TeilnehmerInnen ihre Meinung zur 
aktuellen Situation und zur gewünschten zukünftigen Entwicklung zu 
folgenden Themenbereichen kund tun:

• Wohnen und Alltag
• Mobilität
• Grün- und Freiräume



Altersverteilung

Statistische Daten



Geschlecht

Statistische Daten



Welchen Bezug haben Sie zu Krems?

Statistische Daten



Wohnort
Statistische Daten



Wie erleben Sie aktuell 
das 
Zusammenleben in 
Krems? 

Leben in Krems



Was schätzen Sie an Krems als Wohn-, 
Arbeits- und Bildungsstandort? 

Leben in Krems



Wie erleben Sie Ihren Ortsteil im Alltag? 
Leben in Krems



Was müsste in Zukunft verändert werden, 
um Ihren Ortsteil attraktiver zu machen? 

Leben in Krems



Krems ist eine…
(Skala von 1 = „trifft voll zu“ bis 6 = „trifft gar nicht zu“)

Mobilität



Auf welche Verkehrsart sollte zur Erhaltung und Verbesserung 
der Lebensqualität in Krems künftig besonders gesetzt werden? 

Mobilität



Was müsste verändert werden, damit Sie öfter auf 
umweltfreundliche Verkehrsarten wie Radfahren, zu Fuß gehen 
oder Busfahren umsteigen? 

Mobilität



Ich fühle mich über die Stadtentwicklung 
von Krems gut informiert.
(Skala von 1 = „trifft voll zu“ bis 6 = „trifft gar nicht zu“) 

Information

IN KREMS 
GESTALTEN 
BÜRGER*INNEN 

MIT. 



Was ist Ihnen für die 
zukünftige Entwicklung von 
Krems besonders wichtig? 

Siedlungsentwicklung

KREMS 
WILL GUT 

WACHSEN.



Welche Aspekte der Siedlungsentwicklung 
sind Ihnen besonders wichtig? 

Siedlungsentwicklung



Was ist Ihnen für eine ressourcenschonende Entwicklung 
besonders wichtig? 

Ressourcenschonung

KREMS 
SPART 

RESSOURCEN.



Ich bin mit der Ausstattung an öffentlichen 
Grün- und Freiräumen in meinem Ortsteil...

Grün- &Freiräume

… sehr zufrieden“ … gar nicht zufrieden“



Welche Grün- und 
Freiräume nutzen Sie im 
Alltag, in der Freizeit am 
häufigsten? 

Grün- & Freiräume



Welche Grünräume
sollen künftig
weiterentwickelt 
werden 
(flächenmäßiger
Ausbau und/ oder 
Steigerung der 
Qualität)? 

Grün- & Freiräume



Die attraktive Kulturlandschaft rund um 
Krems ist mir…

Grün- & Freiräume

… sehr wichtig“ … gar nicht wichtig“



Reisen Sie in die Zukunft! 
Sie befinden sich im Jahr 2030 und das 
Örtliche Entwicklungskonzept wurde 
erfolgreich umgesetzt. Was hat sich 
dadurch in Krems und in Ihrem Alltag 
verändert? 

Krems 2030
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