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Umfrage: Gemeinsam für unser Weinviertel!  
Ihre Meinung ist gefragt! Jetzt mitmachen! 
 

Die vier LEADER-Regionen des Weinviertels möchten gemeinsam mit allen Kleinregionen 
die Zukunft des Weinviertels gestalten. Jetzt ist Ihre Mithilfe gefragt: Was sind die Stärken 
und Schwächen der Region? Was muss in den nächsten 10 Jahren verwirklicht werden? 
Nehmen Sie an der kurzen Umfrage teil und gestalten Sie aktiv das Weinviertel mit! 

Wie soll unser Weinviertel im Jahr 2030 aufgestellt sein? Welche Stärken müssen wir im Weinviertel 
weiter ausbauen? Vor welchen Herausforderungen stehen wir - gerade auch durch die COVID-19-
Pandemie? Antworten auf diese Fragen erhoffen sich die Weinviertler-LEADER- und Kleinregionen 
durch die Mithilfe der Bevölkerung! 

Christine Filipp, Geschäftsführerin der LEADER Region Weinviertel Ost erklärt, was es mit dieser 
Befragung auf sich hat: „Wir wollen die Weinviertler*innen aktiv am Strategieprozess für unsere 
Region einbinden und erhoffen uns viele spannende Inputs, mit denen wir weiterarbeiten können, 
um so unser Weinviertel noch lebenswerter zu machen.“ Gemeinsam mit der Bevölkerung soll unser 
Lebensraum innovativ weiterentwickelt werden. „Denn wer weiß besser, was wir im Weinviertel 
brauchen, als die Menschen, die hier leben“ davon sind die LEADER- und Kleinregionsmanagements 
überzeugt und freue sich auf die Antworten aller Weinviertler*innen. 

Wie kann man teilnehmen? 

Sagen Sie uns Ihre Meinung zum Weinviertel und gestaltet Sie Ihre Heimat aktiv mit. Die Umfrage 
dauert wenige Minuten und ist unter www.weinviertelost.at zu finde. 

Wer anschließend auch Interesse an einer Mitarbeit in Workshops oder an der Teilnahme an 
spannenden Diskussionen hat kann sich beim LEADER-Management melden. 

Alle Infos zur Weinviertel Strategie und zu den geplanten Aktionen gibt’s online nachzulesen auf der 
Webseite der LEADER Region Weinviertel Ost unter www.weinviertelost.at. 
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Zusatzinformation: 

Was ist die LEADER Region Weinviertel Ost? 

Hinter dem abgekürzten Begriff „LEADER“ verbirgt sich eine Regionalentwicklungsinitiative die das 
östliche Weinviertel innovativ weiterentwickeln möchte. Dazu haben sich 58 Gemeinden mit aktuell 
113.658 Einwohnern zur LEADER Region Weinviertel Ost zusammengeschlossen. Das „KOST.bare 
Weinviertel“ und das „LEBENS.werte Weinviertel“ sind die beiden Leitinitiativen der LEADER-Region. 
Sie geben die Entwicklungsziele und die Gestaltungsmöglichkeiten für Projekte vor. 

 

 

Rückfragenhinweis: 

DI Christine Filipp 
Geschäftsführung  
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