
Ihre Meinung 
für unsere Sicherheit!
Fragen zum Hochwasserschutz in Lustenau 
 



Liebe Lustenauerinnen und Lustenauer! 

Die Sicherheit und Lebensqualität im Ort steht an 
oberster Stelle unserer Verantwortung und ist gleichzeitig 
auch die größte Herausforderung. Mit dem Ziel, die 
Lustenauer Bevölkerung bestmöglich vor Gefahren oder 
Schaden zu schützen, setzt die Marktgemeinde Lustenau 
in Zusammenarbeit mit Land, Bund und der Internationa-
len Rheinregulierung umfassende Maßnahmen mit 
besonderem Augenmerk auf den Hochwasserschutz. 

Einerseits arbeiten wir in dem Projekt RHESI 
(Rhein, Erholung und Sicherheit) grenzüberschreitend 
daran, die Sicherheit der 100.000 Menschen am Rhein zu 
gewährleisten und gleichzeitig die Trinkwasserversorgung 
und mehr Aufenthaltsqualität am Rhein zu sichern. 
Andererseits optimieren die Lustenauer Einsatzkräfte in 
Lustenau derzeit den Zivilschutzplan, um bestmöglich auf 
den Ernstfall vorbereitet zu sein und richtig und 
schnell zu handeln. 

Und dafür, geschätzte Lustenauerinnen und 
Lustenauer, brauchen wir Eure Hilfe! In Zusammenarbeit 
mit der Universität Graz wollen wir die öffentliche 
Meinung zum Thema Hochwasser erheben und herausfin-
den, was im Katastrophenschutz verbessert werden kann. 
Bringen Sie sich ein, Sie liefern uns eine wichtige 
Grundlage für einen wirksamen Katastrophenschutz 
in Lustenau. 

Jeder ausgefüllte Fragebogen – online oder auf 
Papier – nimmt an einer Verlosung teil. Zu gewinnen 
gibt es 10 Lustenau-Gutscheine im Wert von je 50 Euro 
zusammen mit einem Rheinbähnle-Ausflug für die 
ganze Familie! 

Vielen Dank für Ihre Teilnahme und viel Glück 
beim Gewinnspiel! 

Bürgermeister 
Kurt Fischer 

Der Fragebogen wurde von der Universität Graz 
im Rahmen eines Forschungsprojektes über 
Freiwilligenarbeit im Katastrophenschutz, erstellt. 
Die Daten werden auch dort am Wegener Center 
für Klima und Globalen Wandel ausgewertet. 

Online-Eingabe oder per Fragebogen
Sie haben die Möglichkeit, den vorliegenden 
Fragebogen auszufüllen oder bei der Befragung 
online auf www.lustenau.at/hochwasser mitzu-
machen. Das Ausfüllen dauert etwa 15 Minuten. 
Ihre persönlichen Daten werden selbstverständlich 
vertraulich behandelt, anonym ausgewertet 
und nicht an Dritte weitergegeben. 

Abgabeschluss: 31.01.2015

Abgabemöglichkeit direkt im Rathaus oder 
kostenlos mit beigelegtem Rücksendekuvert 

Vielen Dank und viel Glück beim Gewinnspiel! 

Unter den ausgefüllten und abgegebenen 
Fragebogen werden 10 Lustenau-Gutscheine 
im Wert von je 50 Euro zusammen mit einem 
Rheinbähnle-Ausflug für die ganze Familie 
verlost! 

Bei Fragen können Sie uns jederzeit 
gerne kontaktieren:

Marktgemeinde Lustenau
Sicherheitswache-Kommandant René Schreiber
T 05577 8181-210 
rene.schreiber@lustenau.at 

Universität Graz 
Philipp Babcicky
T 0316 380-8415
philipp.babcicky@uni-graz.at



Ihre Meinung zum Thema Hochwasser

Bitte beziehen Sie sich bei allen Fragen auf Hochwasser in Ihrer Gemeinde. 
Wenn Sie gewerblich oder landwirtschaftlich tätig sind, beziehen Sie sich bitte nur auf Ihr 
Wohngebäude und klammern gewerbliche bzw. landwirtschaftliche Gebäude und Flächen aus. 
Mit Gebäude ist Ihr Wohngebäude gemeint; wenn Sie in einem Einfamilienhaus leben, dann 
zählt auch das umliegende Privatgrundstück dazu (z. B. Carport, Gartenhaus). 
Wenn ehrenamtliche Einsatzkräfte genannt werden, so sind damit Personen gemeint, die freiwillig 
und unbezahlt in einer Blaulichtorganisation (z. B. Feuerwehr, Rotes Kreuz, Wasserrettung) mitarbeiten. 
Sämtliche personenbezogenen Bezeichnungen beziehen sich auf Frauen ebenso wie auf Männer.

Waren Sie in Ihrem Leben schon von 
Hochwasser betroffen?

Nein  
Ja      Falls ja, wie oft?  ______  Mal

Wann waren Sie das letzte Mal 
von Hochwasser betroffen?          Im Jahr: ___________

Für wie wahrscheinlich halten Sie das Auftreten 
eines schweren Hochwassers innerhalb der nächsten 
10 Jahre in Ihrer Gemeinde?

sehr wahrscheinlich (10) sehr unwahrscheinlich (1)

Wie große Schäden erwarten Sie in Ihrer Gemeinde 
im Fall eines schweren Hochwassers?

sehr wahrscheinlich (10) sehr unwahrscheinlich (1)

Wie groß war der Schaden bei Ihrem Gebäude, 
z. B. an Bausubstanz, Einrichtung und Inneneinbauten?

sehr großer Schaden (10)   kein Schaden (1)

Für wie wahrscheinlich halten Sie das Auftreten eines 
schweren Hochwassers innerhalb der nächsten 10 
Jahre bei Ihrem Gebäude?

sehr wahrscheinlich (10) sehr unwahrscheinlich (1)

Wie große Schäden erwarten Sie, wenn Ihr Gebäude 
von einem schweren Hochwasser getroffen wird?

sehr wahrscheinlich (10) sehr unwahrscheinlich (1)

Bisherige Erfahrung mit Hochwasser

Einschätzung zukünftiger Hochwassergefahren

Informationen über Hochwasser

Wie wichtig sind für Sie folgende  sehr   eher   weder   eher   überhaupt
Informationsquellen, wenn es um  wichtig  wichtig   noch   unwichtig   nicht wichtig
das Thema Hochwasser geht?  (5)   (4)   (3)   (2)   (1)

Radio, Fernsehen, Zeitung

Internet

Hochwasserwarndienst (SMS, App)

Familie, Verwandte, Freunde

Ehrenamtliche Einsatzkräfte

Nachbarn

Gemeinde (Bürgermeister, Gemeinderat, 
Gemeindeamt)

Sonstige:

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
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Über die folgenden Aussagen kann man unterschiedlicher Auffassung sein.

Bitte geben Sie an, wie stark die  trifft  trifft  weder  trifft eher  trifft
folgenden Aussagen auf Sie zutreffen. völlig zu  eher zu  noch nicht zu  überhaupt
      nicht zu
  (5) (4) (3) (2) (1)

Im Fall eines Hochwassers kann ich auf die     
Unterstützung durch andere zählen.

Ein Hochwasser ist einfach ein 
unkontrollierbares Naturereignis.

Ich bin mir sicher, dass Österreich bereits 
jetzt vom Klimawandel betroffen ist.

Die meisten Leuten machen Hochwasser 
zu einem größeren Problem, als es ist.

Für den Hochwasserschutz in meiner 
Gemeinde ist es wichtig, dass alles seine 
Ordnung hat.

Früher oder später wird sich das Hoch-
wasserproblem von selbst lösen.

Ein mögliches Hochwasser bedroht 
meinen Besitz.

Im Vergleich zu anderen Gefahren ist 
Hochwasser heutzutage ein vernachlässig-
bares Problem.

Ich befürworte einen Hochwasserschutz, 
bei dem große Unternehmen und vermö-
gende Bürger stärker als die anderen 
belastet werden.

Bei einem Hochwasser wären ich und die 
anderen Personen in meinem Haushalt auf 
uns alleine gestellt.

Dank öffentlicher Schutzmaßnahmen 
fühle ich mich vor einem möglichen Hoch-
wasser geschützt.

Verantwortlichkeiten vor, während und nach einem Hochwasser
    Die Politik
  Ausschließlich  Hauptsächlich  gleich viel  Hauptsächlich  Ausschließlich
  ich selbst  ich selbst  wie ich  die Politik  die Politik
 Wer ist verantwortlich für ... (5) (4) (3) (2) (1)
 
… Vorsorge gegen Hochwassergefahren?

… Sofortmaßnahmen während 
 eines Hochwassers?

… Aufräumarbeiten und Wiederaufbau 
 nach einem Hochwasser?

… den Schutz meines Lebens und 
 meiner Gesundheit vor Hochwasser?

… den Schutz meines Eigentums 
 vor Hochwasser?
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  Absicherung  Aufwand Kann ich mir   
  gegen Hochwasser der Umsetzung  vorstellen, umzusetzen

Abschluss einer privaten Versicherung 
gegen Hochwasserschäden

Keine wertvolle Inneneinrichtung 
und Gegenstände im Keller und Erdgeschoss

Alarmplan für alle Haushaltsmitglieder, 
was im Notfall zu tun ist

Bauliche Maßnahmen rund um das 
bzw. am Gebäude (z. B. fixer Schutzdamm, 
wasserdichte Wanne, erhöhte Bauweise, 
wasserbeständige Wände und Böden, 
Heizungsanlage im Obergeschoß)

Bauliche Maßnahmen an Teilen des Gebäudes
(z. B. Profildichtungen von Fenstern und Türen, 
elektrische Installationen über dem Wasser-
stand, Sicherung von Öltank / Brennstofflager, 
Abwasser-Rückschlagklappe)

Abstimmung mit Nachbarn
(z. B. Alarmplan zur gegenseitigen Hilfe, 
gemeinsame bauliche Maßnahmen)

Provisorische Schutzmaßnahmen
(z. B. Sandsäcke, Silikonverfugung, 
Dammbalkensysteme für Fenster und Türen)
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Private Hochwasserschutzmaßnahmen 

Bitte geben Sie bei den folgenden Schutzmaßnahmen an,  
   
•	 wie wirksam Sie sich damit gegen Hochwasser 
 absichern könnten,
   
•	 wie hoch der Aufwand für eine Umsetzung wäre 
 (Finanzierung, Planung ...),
   
•	 und wie sehr Sie sich vorstellen könnten, die Maßnahmen 
 in Zukunft umzusetzen. 

•	 Kreuzen Sie „nicht umsetzbar“ an, wenn 
 eine Maßnahme aus baulichen Gründen 
 nicht möglich ist, z. B., weil Ihr Gebäude 
 in Hanglage steht.

(4) (3) (2) (1) (4) (3) (2) (1) (4) (3) (2) (1) 
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Meinungen zum Thema Hochwasser

  trifft  trifft  weder  trifft eher  trifft
Beim Thema Hochwasser denke ich, dass völlig zu  eher zu  noch nicht zu überhaupt
der Bürgermeister & Gemeinderat ...     nicht zu

  (5) (4) (3) (2) (1)

... die gleiche Meinung haben wie ich.

... die Gefahren genauso wichtig nehmen wie ich.

... dieselben Werte haben wie ich.

Beim Thema Hochwasser denke ich, dass 
ehrenamtliche Einsatzkräfte ...  (5) (4) (3) (2) (1)

... die gleiche Meinung haben wie ich.

... die Gefahren genauso wichtig nehmen wie ich.

... dieselben Werte haben wie ich.

Beim Thema Hochwasser denke ich, dass 
meine Nachbarn ... (5 (4) (3) (2) (1)

... die gleiche Meinung haben wie ich.

... die Gefahren genauso wichtig nehmen wie ich.

... dieselben Werte haben wie ich.

Wie stark treffen diese Aussagen auf Sie zu? 
  
  trifft  trifft  weder  trifft eher  trifft
Bitte geben Sie an, wie stark die  völlig zu  eher zu  noch nicht zu überhaupt
folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.      nicht zu
  (5) (4) (3) (2) (1)

Den Großteil meines persönlichen Hoch-
wasserschutzes  habe ich mir selbst zu 
verdanken; nur sehr wenig davon verdanke 
ich anderen oder der Gesellschaft als ganzer.

Ich habe Angst vor einem möglichen 
Hochwasser.

Letztendlich ist es Schicksal, ob man von 
einem Hochwasser getroffen wird.

Ich mache mir große Sorgen, wie mich der 
Klimawandel betrifft.

Manchmal stelle ich mir vor, dass es in 
Zukunft keine Gefährdung durch Hochwasser 
mehr gibt.

Im Hochwasserschutz sollte mehr Verantwor-
tung von den Gemeinden und Ländern auf 
die Bundesregierung verlagert werden: je zen-
traler die Entscheidungen gefällt werden, 
desto besser sind die Ergebnisse.

Die aktuelle Gefährdung durch Hochwasser 
wird allgemein aufgebauscht.

Ich kann mich voll und ganz auf die Schutz-
maßnahmen in meiner Gemeinde verlassen.
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Wie sehr stimmen Sie zu?

  trifft  trifft  weder  trifft eher  trifft
Bitte geben Sie an, wie stark die völlig zu  eher zu  noch nicht zu überhaupt
folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.       nicht zu
  (5) (4) (3) (2) (1)

Das nächste Hochwasser wird bestimmt nicht 
so schnell kommen, wie man jetzt erwartet.

Bei einem Hochwasser würden mir viele 
Menschen helfen.

Der öffentliche Hochwasserschutz gibt mir 
ein Gefühl der Sicherheit.

Hochwasser und beteiligte Gruppen
       trifft
Wenn es um meine Gefährdung durch  trifft  trifft  weder  trifft eher   überhaupt
Hochwasser geht denke ich, dass der  völlig zu  eher zu  noch nicht zu  nicht zu
Bürgermeister und Gemeinderat ... (5) (4) (3) (2)  (1)

  
... in der Vergangenheit kompetent gehandelt haben.

... mein vollstes Vertrauen verdienen.

... die Gefahr richtig beurteilen können.

... sich nach besten Absichten fair verhalten.

... fähig sind, mich zu schützen.

... ehrlich zu mir sind.

... bisher die Gefahren richtig eingeschätzt haben.

Wenn es um meine Gefährdung durch Hochwasser 
geht denke ich, dass ehrenamtliche Einsatzkräfte … (5) (4) (3) (2)  (1)

... in der Vergangenheit kompetent gehandelt haben.

... mein vollstes Vertrauen verdienen.

... die Gefahr richtig beurteilen können.

... sich nach besten Absichten fair verhalten.

... fähig sind, mich zu schützen.

... ehrlich zu mir sind.

... bisher die Gefahren richtig eingeschätzt haben.

Wenn es um meine Gefährdung durch Hochwasser 
gehtdenke ich, dass meine Nachbarn …  (5) (4) (3) (2)  (1)

... in der Vergangenheit kompetent gehandelt haben.

... mein vollstes Vertrauen verdienen.

... die Gefahr richtig beurteilen können.

... sich nach besten Absichten fair verhalten.

... fähig sind, mich zu schützen.

... ehrlich zu mir sind.

... bisher die Gefahren richtig eingeschätzt haben.
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Inwieweit stimmen Sie folgenden Aussagen zu?
      
  trifft  trifft  weder  trifft eher  trifft

Bitte geben Sie an, wie stark die  völlig zu  eher zu  noch nicht zu überhaupt
folgenden Aussagen auf Sie zutreffen.      nicht zu

   (5) (4) (3) (2) (1)

Das nächste Hochwasser wird viel weniger 
Schäden anrichten, als man jetzt erwartet.

Im Fall eines Hochwassers würden mir viele 
Menschen zur Seite stehen.

Viele Konflikte im Hochwasserschutz ließen 
sich vermeiden, wenn der Reichtum gleich-
mäßiger auf alle Bürger verteilt wäre.

Neben allen menschlichen Ursachen ist ein Hoch-
wasser immer auch ein Werk höherer Mächte.

Ich mache mir große Sorgen wegen eines 
möglichen Hochwassers.

Ich vertraue darauf, dass es in meiner 
Gemeinde einen guten Hochwasserschutz gibt.

Ich bin sehr beunruhigt über die Aus-
wirkungen des Klimawandels in Österreich.

Gegenüber den Kräften der Natur sind alle 
Bemühungen im Hochwasserschutz nutzlos.

In der öffentlichen Diskussion wird die tatsächliche 
Gefährdung durch Hochwasser übertrieben.

Probleme im Hochwasserschutz könnten 
leichter gelöst werden, wenn sich die Politik 
weniger einmischen würde.

Warn- und Alarmsignale bei Überschwemmungsgefahr

Welches Sirenensignal wird bei Überschwemmungsgefahr in Lustenau eingesetzt?      
(nur eine Antwort ist richtig)

 1 Minute auf- und abschwellender Heulton

 3 Minuten Dauerton

 Abwechselnd 30 Sekunden Dauerton und 30 Sekunden Pause

 Einsatzfahrzeuge fahren mit eingeschalteten Sirenen in den Straßen auf und ab

Sollen Informationen und Verhaltensregeln zu Überschwemmungsgefahr 
neben Deutsch auch in anderen Sprachen mitgeteilt werden?
 
Wenn ja, bitte gewünschte Sprache(n) angeben: 

   (5) (4) (3) (2)  (1)
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Evakuierung bei Überschwemmungsgefahr

Wenn Sie vom Bürgermeister, Feuerwehr 
oder Polizei aufgefordert werden, wegen 
Überschwemmungsgefahr Ihre Wohnung zu 
verlassen: Wie würden Sie handeln, …

Ich verlasse das Haus sofort

Ich informiere mich vorher noch persönlich, 
ob eine Evakuierung wirklich erforderlich ist

Ich warte ab, was meine Nachbarn machen

Ich warte ab, bis ich selber die Gefahr 
einschätzen kann

Sonstige: 

Evakuierungsmöglichkeiten bei Überschwemmungsgefahr

Können Sie mit Ihrer Familie im Falle einer Evakuierung Lustenau selbständig verlassen?

 Ja, mit dem eigenen Fahrzeug

 Ja, als Mitfahrer von Nachbarn, Verwandten oder Bekannten

 Nein, wir benötigen einen Transportdienst, weil wir kein Fahrzeug besitzen

 Nein, wir benötigen einen Transportdienst, weil im Haushalt eine pflegebedürftige Person lebt

Können Sie im Falle einer Evakuierung vorübergehend bei Verwandten oder Bekannten 
außerhalb von Lustenau wohnen? 

 Nein, ich/wir benötige(n) eine Notunterkunft für                Personen

 Ja, in der Gemeinde: 

… wenn Sie die Aufforde-
rung über Radio, Fernsehen, 

Internet oder SMS-Warndienst 
erhalten?

… wenn Sie die Aufforderung 
durch Lautsprecherdurchsagen 

oder persönlich an Ihrer 
Haustür erhalten?
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 Wohnung in Gebäude 
 mit 3-10 Wohnungen

 Wohnung in Gebäude
 mit über 10 Wohnungen
 

Angaben zu Ihrer Person

Geschlecht:   männlich weiblich   Alter:             Jahre  Ortsteil: 

 
Besitzverhältnis Ihrer Wohnung / Ihres Hauses:
 
        Hauptmiete, Untermiete oder Pacht
 

  
 Eigentum, Verwandte sind Eigentümer 
 

 
In welcher Wohnform wohnen Sie?

 Einfamilienhaus 

 Zweifamilienhaus

In welchem Stockwerk wohnen Sie?

 Keller / Tiefparterre

 Erdgeschoss / Hochparterre

 1. Stock

 2. Stock oder höher

 

In welchem Hochwasser-Risikogebiet 
steht Ihr Haus?
 
 Kein Risiko  HQ30 Zone

 Gelbe Zone HQ100 Zone
 
 Rot-gelbe Zone  HQ300 Zone
 
 Rote Zone Weiß ich nicht

Monatliches Nettoeinkommen des 
gesamten Haushalts

 bis 1.099 E 

 von 1.100 E bis 1.599 E im Monat 

 von 1.600 E bis 2.599 E im Monat 

 von 2.600 E bis 3.999 E im Monat 

 von 4.000 E bis 5.500 E im Monat 

 mehr als 5.500 E im Monat 

 Keine Angabe

  
 
 Ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen und bin 
 damit einverstanden, an einer zweiten Befragung 
 teilzunehmen.  
  Ich möchte nur am Gewinnspiel teilnehmen und  
 will nicht noch einmal befragt werden.  
 Ich möchte nur an einer zweiten Befragung 
 teilnehmen.

 

Möglichkeit zur weiteren Mitarbeit bzw. Mitgestaltung

Wir würden Sie gerne zu einem späteren Zeitpunkt 
erneut zu Ihren längerfristigen Erfahrungen mit 
Hochwasserschutz befragen. Wenn Sie an einer zweiten 
Befragung und/oder am Gewinnspiel teilnehmen 
möchten, geben Sie bitte Ihre Kontaktdaten an. 
Ihre Daten werden vertraulich behandelt, nicht an 
Dritte weitergegeben und für keine anderen Zwecke 
verwendet.

Vorname, Nachname 

Straße, Hausnummer 

PLZ / Ort 

E-Mail   

Telefon  

Arbeiten Sie aktiv als 
Ehrenamtlicher in einer 
Einsatzorganisation mit?

 Ja, bei: 

 
 Nein

    

Vielen Dank für Ihre Mithilfe und viel Glück beim Gewinnspiel!

Haben Sie noch weitere Anmerkungen zum 
Hochwasserschutz in Ihrer Gemeinde?
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