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Befragung 
Umgang mit Gefahren und Krisen in der Region Hügel- und Schöcklland 
 
Die im März dieses Jahres plötzlich und unerwartet hereingebrochene Corona-Krise war der Anlass 
dafür, dass die 13 Gemeinden der LEADER-Region Hügel- und Schöcklland ein Projekt starteten, 
welches sich mit der Widerstandsfähigkeit der Region gegenüber Krisen beschäftigt.  

Ziel des Projekts ist es, gemeinsam mit Bewohner*innen, Hilfsorganisationen, politischen 
Entscheidungsträger*innen und Expert*innen die Region in Zukunft krisenfester zu gestalten.  

Dafür brauchen wir Ihre Mithilfe! Denn nur aus Ihren Erfahrungen und Ihr Wissen können die 
entsprechenden Rückschlüsse gezogen und Vorkehrungen getroffen werden – in der Region und in Ihrer 
Gemeinde. 
 
Auf Basis dieser Erhebung werden Handlungsempfehlungen entwickelt, welche dazu beitragen sollen, 
dass die Region gegenüber Krisen widerstandsfähiger wird, die Lebensqualität und die 
Grundversorgung ihrer Bevölkerung sowie die wirtschaftliche Prosperität aufrechterhalten wird.  

Nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit für diesen Fragebogen, damit wir alle besser durch die 
(nächsten) Krisen kommen. 
 

Link zum Online-Fragebogen https://www.huegelland.at/resilienz 

Erfahrungen und Wissen  

Zu Beginn des Projekts wurden vier Krisen ausgearbeitet, welche die Region beschäftigen. Neben der 
aktuellen Corona-Krise wurden auch Extremwetterereignisse in Form von Starkregen und 
Überschwemmungen, Blackout und Fremdbestimmungen (z.B. durch 5G-Technologie-Ausbau) 
genannt. 

Als Blackout bezeichnet man den plötzlichen, überregionalen und länger andauernden Stromausfall 
großer Stromnetze. Ein solcher Ausfall führt im Gegensatz zu lokalen Ausfällen auch zu weitreichenden 
Infrastrukturausfällen (Telekommunikations-, Wasser-, Abwasser-, Geld-, Lebensmittel-, 
Gesundheitsversorgung usw.) bzw. zu erheblichen Einschränkungen auch nach dem unmittelbaren 
Stromausfall. 
 
Mit 5G-Technologie wird die fünfte Generation der Mobilfunktechnik bezeichnet. Für den Ausbau 
dieses engmaschigen Netzes von Funkzellen sind Milliarden-Investitionen erforderlich, die 
Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit sind bislang unklar. 

 

https://www.huegelland.at/resilienz
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1. Welche der folgenden Krisen beschäftigen Sie bzw. Ihr Umfeld? 
(Bitte ankreuzen – Mehrfachnennungen sind möglich) 

□ Corona-Pandemie 
□ Starkregenereignisse / Überschwemmung 
□ Längerer Ausfall der Stromversorgung (bis hin zu einem „Blackout“ – einem Stromausfall über 

mehrere Tage bis zu Wochen) 
□ Fremdbestimmung / Zwangsbeglückung (z.B. Ausbau der 5G-Technologie) 
□ Sonstige (bitte nennen): 

 

2. Für wie bedrohlich halten Sie die folgenden Ereignisse in Ihrer Gemeinde? 
 gar nicht leicht bedrohlich sehr bedrohlich 

Corona-Pandemie □ □ □ □ 
Starkregenereignisse / Überschwemmung □ □ □ □ 
Längerer Ausfall der Stromversorgung 
(Blackout) □ □ □ □ 

Fremdbestimmung / Zwangsbeglückung (5G-
Ausbau) □ □ □ □ 

3. Inwieweit fühlen Sie sich generell über folgende Gefahren und Krisen informiert? 
 gar nicht zu wenig ausreichend bestens 

Corona-Pandemie □ □ □ □ 
Starkregenereignisse / Überschwemmung □ □ □ □ 
Längerer Ausfall der Stromversorgung 
(Blackout) □ □ □ □ 

Fremdbestimmung / Zwangsbeglückung (5G-
Ausbau) □ □ □ □ 

4. Wissen Sie, was zu tun ist, wenn folgende Akutsituation eintrifft? 
 ja nein teilweise 

Corona-Pandemie (Lockdown) □ □ □ 
Starkregenereignisse / Überschwemmung □ □ □ 
Längerer Ausfall der Stromversorgung (Blackout) □ □ □ 
Sonstiges (bitte nennen): □ □ □ 
Welche weiteren Informationen benötigen sie, um besser für eine Akutsituation vorbereitet zu sein? 

Bitte aufzählen: ______________________ 

5. Haben Sie seit Beginn der Corona-Krise vermehrt regionale Lebensmittel eingekauft? 
□ Ja, seit der Krise kaufe ich bewusst mehr regional ein. 
□ Ich habe bereits vorher regional eingekauft und behalte dies bei. 
□ Nein, kein Interesse 
□ Sonstiges (bitte nennen): 

 

6. Arbeiten Personen aus Ihrem Haushalt im Homeoffice? 
□ Ja, seit Beginn der Coronakrise. 
□ Ja, vorübergehend in der Vergangenheit (Lockdown). 
□ Nein 
□ Sonstiges (bitte nennen): 

Fragen zur Corona-Pandem
ie 
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7. Falls ja: Waren Sie technisch gerüstet für diese Situation (z.B. genügend PCs, ausreichende
Internetverbindung etc.)?

ja nein teilweise 
□ □ □ 

Welche Lücken bestehen aus Ihrer Sicht? (bitte nennen): 

8. Haben Sie seit Beginn der Corona-Krise notwendige gesundheitliche Vorsorgeuntersuchungen,
Arzt- oder Krankenhausbesuche wahrgenommen?

ja, ohne Vorbehalte 
nein, bewusst 

gemieden 
teilweise wahrgenommen 

Ich wollte, aber ich wurde 
abgelehnt 

□ □ □ □ 

9. Wo und wie informieren Sie sich derzeit über aktuelle Gefährdungen und Ereignisse, die Ihre
Gemeinde/Region betreffen? (Bitte ankreuzen - Mehrfachnennungen möglich)

□ Gemeindezeitung □ Radiobeiträge (Regionalradio) zum Thema
□ Gemeinde-SMS □ Beiträge im Regionalfernsehen zum

Thema
□ Gemeinde-Apps □ Vorträge und Seminare vor Ort
□ Information auf der Gemeindewebsite □ Webinare (Online Seminare), die vor Ort

angeboten werden
□ Mailnewsletter der Gemeinde □ Private Whats-App-Gruppen
□ Social Media (Facebook, Twitter etc.)

Beiträge der Gemeinde/Region
□ Private Netzwerke
□ Bei Freunden, Nachbarn

□ Regionalzeitung □ Sonstige –bitte nennen:

10. Wie möchten Sie gerne in Zukunft zusätzlich über Gefährdungen und Ereignisse, die Ihre
Gemeinde/Region betreffen, informiert werden? (Bitte ankreuzen – Mehrfachnennungen möglich)

□ Gemeindezeitung □ Radiobeiträge (Regionalradio) zum Thema
□ Gemeinde-SMS □ Beiträge im Regionalfernsehen zum

Thema
□ Gemeinde-Apps □ Vorträge und Seminare vor Ort
□ Information auf der Gemeindewebsite □ Webinare (Online Seminare), die vor Ort

angeboten werden
□ Mailnewsletter der Gemeinde □ Private Whats-App-Gruppen
□ Social Media (Facebook, Twitter etc.)

Beiträge der Gemeinde/Region
□ Private Netzwerke
□ Bei Freunden, Nachbarn

□ Regionalzeitung □ Sonstige –bitte nennen:

Fragen zu W
issen, Inform
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11. Fühlen Sie sich in die Aktivitäten der Gemeinde (z.B. Vorsorge, Akutmaßahmen) betreffend 
folgende Ereignisse eingebunden? 

 gar nicht zu wenig ausreichend bestens keine 
Angabe 

Corona-Pandemie □ □ □ □ □ 
Starkregenereignisse / Überschwemmung □ □ □ □ □ 
Längerer Ausfall der Stromversorgung 
(Blackout) □ □ □ □ □ 

Fremdbestimmung / Zwangsbeglückung 
(5G-Ausbau) □ □ □ □ □ 

Sonstiges: □ □ □ □ □ 

12. Wie beurteilen Sie die getroffenen Vorsorgemaßnahmen Ihrer Gemeinde zur Vermeidung 
bzw. Verringerung folgender Gefahren? 

 sehr 
gut gut ausreichend ungenügend 

Ich kenne sie 
nicht / es gibt 

keine 

kann ich nicht 
beurteilen 

Corona-Pandemie □ □ □ □ □ □ 
Starkregenereignisse 
/ Überschwemmung □ □ □ □ □ □ 

Längerer Ausfall der 
Stromversorgung 
(Blackout) 

□ □ □ □ □ □ 

Fremdbestimmung / 
Zwangsbeglückung 
(5G-Ausbau) 

□ □ □ □ □ □ 

Sonstiges: 
 □ □ □ □ □ □ 

Bitte begründen Sie Ihre Beurteilung kurz: 

13. Wie beurteilen Sie das bisherige Krisenmanagement Ihrer Gemeinde bezüglich folgender 
Ereignisse? 

 sehr 
gut gut ausreichend ungenügend 

Ich kenne sie 
nicht / es gibt 

keine 

kann ich nicht 
beurteilen 

Corona-Pandemie □ □ □ □ □ □ 
Starkregenereignisse 
/ Überschwemmung □ □ □ □ □ □ 

Bitte begründen Sie Ihre Beurteilung kurz: 

14. Ist Ihnen bei der nächsten Wahlentscheidung auf Gemeindeebene der Umgang der 
politischen Entscheidungsträger mit folgenden Gefahren wichtig? 

 ja nein teilweise 
Umgang mit der Corona-Pandemie □ □ □ 
Stärkung der Hochwassersicherheit □ □ □ 
Vorbereitung auf einen allfälligen langfristigen 
Stromausfall (Blackout) □ □ □ 

Verringerung von Fremdbestimmung (z.B. 5G-
Technologie) □ □ □ 

Fragen zum
 Krisenm
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15. Wissen Sie, wen Sie aus dem Krisenstab Ihrer Gemeinde bzw. Region zu welcher 
Angelegenheit kontaktieren können, wenn ein Blackout eintrifft? 

ja nein teilweise keine Angabe 
□ □ □ □ 

Welche Informationen benötigen Sie noch? (bitte nennen): 
 

16. Wissen Sie, wie Sie dies technisch bewerkstelligen können (z.B. bei Ausfall der Telefone nach 
ein paar Stunden)? 

ja nein teilweise keine Angabe 
□ □ □ □ 

Wie würden Sie das tun? (bitte erklären): 
 
 

17. Wie stehen Sie zum flächendeckenden Ausbau der 5G-Technologie in Ihrem 
Gemeindegebiet? 
□ Ich stehe positiv dazu 
□ Ich weiß zu wenig darüber, um mir eine Meinung zu bilden 
□ Ich lehne diese Technologie ab 
□ Ich habe keine Meinung dazu, es ist mir egal 
□ Sonstiges (bitte nennen): 

 
18. Falls Sie die Technologie ablehnen, was ist der Grund? (Mehrfachnennungen möglich) 

o Ich sehe darin eine Gefahr für meine Gesundheit und die meiner Familie  

□ Ich fühle mich dadurch fremdbestimmt 
□ Ich bin mit der aktuellen Internetversorgung zufrieden 
□ Ich bevorzuge Glasfasertechnologie 
□ Ich benötige kein Internet 
□ Sonstiges (bitte nennen): 
 

19. Wie gut fühlen Sie sich persönlich auf folgende mögliche Ereignisse vorbereitet? 
 gar nicht zu wenig ausreichend bestens 

Corona-Pandemie □ □ □ □ 
Starkregenereignisse / Überschwemmung □ □ □ □ 
Längerer Ausfall der Stromversorgung 
(Blackout) □ □ □ □ 

Fremdbestimmung / Zwangsbeglückung (5G-
Ausbau) □ □ □ □ 

Sonstiges (bitte nennen): □ □ □ □ 
 

20. Welche weiteren Vorsorge- oder Akutmaßnahmen würden Sie sich für folgende Ereignisse 
wünschen? (Bitte nennen) 

Corona-Pandemie  

Fragen zur 5G-Technologie 
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Starkregenereignisse / Überschwemmung  

Längerer Ausfall der Stromversorgung 
(Blackout) 

 

Fremdbestimmung / Zwangsbeglückung (5G-
Ausbau) 

 

21. Welche vorsorgenden Maßnahmen haben Sie selber für folgende Ereignisse bereits 
getroffen? (Bitte nennen) 

Corona-Pandemie  

Starkregenereignisse / Überschwemmung  

Längerer Ausfall der Stromversorgung 
(Blackout) 

 

Fremdbestimmung / Zwangsbeglückung (5G-
Ausbau) 

 

 

22. Für welche der folgenden Krisen können Sie sich vorstellen, einen persönlichen Beitrag in 
Ihrer Gemeinde / Region zu leisten (zur Vorsorge, im Akutfall, … bitte ankreuzen)  
□ Corona-Pandemie 
□ Starkregenereignisse / Überschwemmung 
□ Längerer Ausfall der Stromversorgung (Blackout) 
□ Fremdbestimmung / Zwangsbeglückung (z.B. Ausbau der 5G-Technologie) 

23. Welchen Beitrag können Sie sich vorstellen, bei oben genannten Ereignissen zu leisten?  
(Bitte ankreuzen bzw. nennen – Mehrfachnennungen sind möglich) 
□ Wissensweitergabe/Erfahrungsaustausch 
□ Teilnahme an einer Katastrophen-Übung 
□ Finanzielle Unterstützung 
□ Persönliche Hilfeleistung im Akutfall 
□ Sonstige Schutz-/Vorsorgemaßnahmen – bitte nennen: 

 
 

24. Können Sie sich vorstellen, folgende Infrastruktur oder Materialien im Akutfall kurzfristig 
bereitzustellen? (bitte nennen bzw. ankreuzen) 
□ Lebensmittel 
□ Kleidung 
□ Treibstoff 
□ Räumlichkeiten 
□ Notstromaggregat 
□ Sonstiges– bitte nennen: 

 
 

Fragen zur M
itarbeit 
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25. Meine Wohngemeinde (bitte ankreuzen) 
□ Eggersdorf bei Graz □ St. Margarethen an der Raab 
□ Hart bei Graz □ St. Radegund bei Graz 
□ Kainbach bei Graz □ Semriach 
□ Kumberg □ Stattegg 
□ Laßnitzhöhe □ Vasoldsberg 
□ Nestelbach bei Graz □ Weinitzen 
□ St. Marein bei Graz □ Sonstige Gemeinde (bitte nennen):  

26. Meine Altersgruppe (bitte ankreuzen) 
□ unter 14 Jahre alt 

□ 14-26 Jahre 

□ 27-40 Jahre 

□ 41-60 Jahre 

□ 61-75 Jahre 

□ über 75 Jahre 

27. Geschlecht (bitte ankreuzen) 
□ m 
□ w 
□ divers 

 
28. Haben Sie Interesse an einer Mitarbeit in diesem Projekt (bitte Arbeitsgruppen ankreuzen, 

Mehrfachnennung ist möglich) 

□ AG (Corona-) Pandemie 
□ AG Starkregenereignisse 
□ AG Längerer Stromausfall (Blackout) 
□ AG Fremdbestimmung / Zwangsbeglückung (z.B. Ausbau der 5G-Technologie) 
□ Ja, ich habe generelles Interesse an einer Mitarbeit. 
□ Nein, Ich möchte aber weiterhin über das Projekt informiert werden 
 

Bitte senden Sie bei Interesse an einer Mitarbeit oder wenn Sie weiterhin informiert werden möchten 
eine E-Mail an: office@huegelland.at 

oder 

geben Sie Ihre Adressdaten* hier an, damit wir Sie kontaktieren können: 

Name:  

Telefonnummer:  

Mailadresse:  

 

* Mit Bekanntgabe Ihrer Daten stimmen Sie zu, dass diese durch die LAG Hügel- und Schöcklland zum Zwecke 
der Kontaktaufnahme verarbeitet werden. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden. Die Auswertung 

des Fragebogens erfolgt anonymisiert. 

Allgem
eine Daten 
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Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! 
Bitte geben Sie den ausgefüllten Fragebogen bis zum 15.01.2021 in Ihrem folgenden 

Gemeindeamt ab: 

Eggersdorf bei Graz / Hart bei Graz / Kainbach bei Graz/ Kumberg / Laßnitzhöhe / 
Nestelbach bei Graz / St. Marein bei Graz / St. Margarethen a. d. Raab / 
St. Radegund bei Graz / Semriach / Stattegg / Vasoldsberg / Weinitzen 

 

oder senden Sie ihn per Post an: 

LAG Hügel- und Schöcklland, 8301 Laßnitzhöhe | Hauptstraße 23 

oder eingescannt per Mail an: 

office@huegelland.at 

Als kleines Dankeschön verlosen wir unter allen 
Teilnehmer*innen 50x regionale Einkaufsgutscheine im Wert 

von €10 

Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, geben Sie Ihre Adressdaten* hier an, damit wir Sie im 
Gewinnfall kontaktieren können: 

Name:  

Telefonnummer:  

Mailadresse:  

 

* Mit Bekanntgabe Ihrer Daten stimmen Sie zu, dass diese durch die LAG Hügel- und Schöcklland zum Zwecke 
der Kontaktaufnahme im Zuge des Gewinnspiels verarbeitet werden. Die Zustimmung kann jederzeit widerrufen 

werden. Die Auswertung des Fragebogens erfolgt anonymisiert. 
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