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„Wer rastet, der rostet“, sagt schon ein altes 
Sprichwort. Gegen den „Rost“ ist Bewegung 
ein bewährtes Mittel. Tatsächlich tut uns Be-
wegung gut und trägt zu unserem Wohlbe-
finden bei. Gemeint ist hier nicht nur der 
Spitzensport, sondern jede sportliche Betäti-
gung bis hin zu kleinen Alltagsbewegungen, 
wenn die Treppe anstelle des Lifts zum Zug 
kommt. Sport kann alleine oder in der Ge-
meinschaft, z. B. in Vereinen, betrieben wer-
den und damit fördert er nicht nur die kör-
perliche Gesundheit, sondern ebenso das 
soziale Gefüge in der Dorfgemeinschaft. 

Sport und Bewegung werden in Ottensheim 
groß geschrieben
Der Marktgemeinde Ottensheim liegt das 
Wohl ihrer Bürgerinnen und Bürger sehr am 
Herzen. Mit der Errichtung und dem Erhalt 
von Schul-, Sport- und Freizeitanlagen bietet 
sie zahlreiche Möglichkeiten für Bewegung. 
Denken Sie z. B. an das Schulzentrum, die 
Donauhalle, die verschiedenen Spielplätze, 
Wanderwege usw. Sie unterstützt auch durch 
die Förderung von Sportvereinen oder durch 
die Veranstaltung von sportlichen Events. 
Bereits seit Herbst 2011 ist Ottensheim im 
Prozess „Sport und Gemeinde im Dialog“ ak-
tiv (siehe Gemeindenachrichten Juli 2012) 
und hat eine Reihe von Aktivitäten auf den 
Weg gebracht.

Ihre Meinung und Ideen sind gefragt
Um auch zukünftig   die vorhandenen Res-
sourcen optimal einzusetzen und eine nach-
haltige Entwicklung zu gewährleisten, hat 
sich die Marktgemeinde Ottensheim ent-
schlossen, die Bürgerinnen und Bürger aktiv 
in die Weiterentwicklung der Möglichkeiten 
rund um Bewegung und Sport einzubezie-
hen. Im Rahmen einer Befragung aller Haus-
halte haben Sie die Gelegenheit Ihre Bedürf-
nisse, Wünsche und Ideen dazu kundzutun. 

Die Ergebnisse fließen in die Entscheidungs-
findung ein, wie Sport in der Marktgemeinde 
Ottensheim mittelfristig verankert und wei-
terentwickelt werden soll. 

Unterstützung durch die FH OÖ
Mit der konkreten Bearbeitung der Befra-
gung hat Frau Bürgermeisterin Ulrike Böker 
auf Initiative von Frau Amtsleiterin Renate 
Gräf, MA den Arbeitsbereich Public Manage-
ment der Fachhochschule Oberösterreich in 
Linz beauftragt. 
Eine studentische Projektgruppe   aus dem 
berufsbegleitenden Master-Studiengang 
„Services of General Interest“ arbeitet bereits 
seit Anfang September an den Vorbereitun-
gen. Unterstützt werden sie dabei von Prof. 
(FH) Dr. Franziska Cecon.
Um die Marktgemeinde Ottensheim in der 
Weiterentwicklung rund um das Thema Be-
wegung und Sport zu unterstützen, werden 
wir Ihre Meinung, Ideen und Wünsche mit ei-
ner schriftlichen Befragung erheben. Wir bit-
ten Sie, sehr zahlreich an der Befragung 
teilzunehmen. 

Wie läuft die Befragung ab? Wie kann ich 
mich beteiligen?
Ende Oktober/Anfang November  wird an je-
den Haushalt ein Fragebogen auf dem Post-
weg zugesandt. Sie finden ihn als Sonder-
nummer der Gemeindezeitung. Eine Person 
Ihres Haushalts – sofern 15 Jahre oder älter – 
sollte den Fragebogen bitte ausfüllen. Bezie-
hen Sie dabei alle Angaben auf sich als Per-
son, nicht auf den gesamten Haushalt.
Wenn in Ihrem Haushalt mehrere Personen 
leben, haben auch diese die Gelegenheit, den 
Fragebogen Online auszufüllen. Er wird 
ab  Anfang November auf der Startseite der 
Homepage der Marktgemeinde Ottensheim 
zu finden sein. 

Sport und Gemeinde im Dialog in der Marktgemeinde Ottensheim – 
Befragung im November

Wichtig ist, dass Sie den Fragebogen nur ein-
mal ausfüllen. Es würde sonst das Ergebnis 
verzerren. 
Die Auswertung der retournierten Fragebö-
gen wird von den Studierenden vorgenom-
men. Die Endergebnisse sollten mit Ende des 
Studiensemesters, also Jänner 2013, vorlie-
gen. 

Immer ein Gewinner!
Ihre Teilnahme an der Befragung hilft allen:
• den Bürgerinnen und Bürgern von Ottens-

heim für eine bedarfsgerechte zukunfts-
orientierte Sportentwicklung, 

• den politisch Verantwortlichen in der Ent-
scheidungsfindung zur Sportentwick-
lung,

• den Studierenden für den erfolgreichen 
Abschluss des Projekts und 

• nicht zuletzt haben auch Sie die Chance 
auf einen Gewinn! Als Dankeschön für 
Ihre Zeit und Ihre Unterstützung verlost 
die Marktgemeinde Ottensheim unter 
allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
GUUTE-Gutscheine. 

Alle Ihre Angaben werden anonymisiert und 
vertraulich behandelt. Es ist sichergestellt, 
dass zwischen ausgefülltem Fragebogen und 
Teilnahme am Gewinnspiel kein personenge-
bundener Zusammenhang hergestellt wer-
den kann.

Wie geht es weiter? Was passiert mit den Er-
gebnissen?
Die Ergebnisse der Befragung fließen in das 
Sportkonzept der Marktgemeinde Ottens-
heim ein. Sie werden darüber in der Gemein-
dezeitung informiert, voraussichtlich in der 
Frühlingsausgabe 2013. 

Die Verlosung des Gewinnspiels findet Mitte 
November statt. Die Gewinner werden per-
sönlich  verständigt.

Bereits heute laden wir Sie ein, sich an der 
Befragung zu beteiligen!

Prof. (FH) MMag. Dr. Franziska Cecon 
Professorin für Public Management  
an der FH Oberösterreich
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