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Herzlichen Dank
lhr Bürgermeister
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Liebe Bewohnerin!
Lieber Bewohner!

Mit dieser Bürgerumfragekarte wollen wir lhre
Sichtweise zur Arbelt der Gemeindeverwaltung erheben
und Ihre Wünsche und Anregungen dazu erfahren.

lch darf Sie bitten, füllen Sie diese Karte aus.
Wir werden Sie über das Ergebnis dieser Umfrage und
über Maßnahmen dazu ab Sommer 2013 informieren.

Einfach hier abtrennen und die ausgefüllte Umfragekarte abgeben!

Wie zufrieden sind Sie mit unseren Offnungszeiten? aa r rr't;r.li:ar:i.l
J

Wenn Sie die Stadtgemeinde anrufen - ist die von Ihnen gewünschte
Person gut erreichbar oder werden Sie häufig weiterverbunden? \-1.' '' /'' '. ' '"a-

Empfinden Sie die Räumlichkgiteliiq.
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Rathaus für lhr Anliegen geeignet? l a a l.'a a i, a a:r a a r: l a
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Fällt es lhnen leicht, sich im Rathäris,zu orientieren?
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Wie zufrieden sind Sie mit der Schnelligkeit der Erledigung lhres Anliegens?

Fühlen Sie sich in der Gemeinde mit lhrem Anliegen gut aufgehoben? ri-lrri.lrr
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Wie zufrieden sind Sie mit der FreunJlichkeit der Mitarbeiterlnnen?

Wie beurteilen Sie didF.ae. hkompetenz der Mitarbeiterlnnen?



Werfen Sie die Karte einfacli
in den nächsten Postkasten,'iti#
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Geben Sie die Karte 1ffi
bei der Post ab. ',.:, ,'.
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Geben Sie die Karte in ,d,e

Briefkasten im Eingangsbereich
des Rathauses ab.

§tadtgerne inde
Bad Radkershurg

örrruuruosZEtrEN:
Montag bis Mittwoch, Freitag: 8:00 - 12:30 Uhr
Donnerstag: 8:00 - 12:30, 13:30 - 17:00 Uhr
Telefon: 03476-2509-Nst., Fax: Nst. 38
Und nach Vereinbarung

E-Mail : gemeinde@badradkersburg.at
I nternet: www.stadtbad rad kersbu rg.at
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IHRE MEINUNG ist uns wichtig!

Füllen Sie die Bürgerumfragekarte bis
spätestens 7. Juni 2013 aus und nutzen Sie
eine der Abgabemöglichekeiten.

Nehmen Sie bitte an der Befragung teil.

Der Stadtamtsdirektor Dr Franz Brandner e.h.

An die
Stadtgemeinde
Bad Radkersburg

Hauptplatz 1

8490 Bad Radkersb,uro

Einfach hier abtrennen und die ausgefüllte Umfragekarte abgeben!
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