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Denkwerkstatt Eichgraben: Einleitung 

Unter  dem  Namen  „Denkwerkstatt  Eichgraben“  haben  sich  im  Herbst  2015  acht  Eichgrabner  zu  einer  unabhängigen  Bürgergruppe 
zusammengeschlossen.  Unser  Ziel  war  es,  die  Nahversorgung  in  Eichgraben  auszubauen.  Konkret  planten  wir,  binnen  eines  Jahres  den  Ist‐
Zustand und die Potentiale der Nahversorgung in Eichgraben zu analysieren (etwa durch eine Umfrage), um umsetzbare Empfehlungen abgeben 
zu können.  

Über  den  Zeitraum  von  12  Monaten  (November  2015    ‐  November  2016)  organisierten  wir  Diskussionen  mit  verschiedenen  Gruppen  von 
Eichgrabnern aus den unterschiedlichen Ortsteilen. Wir wollten  ihre Einkaufsgewohnheiten und Bedürfnisse besser verstehen. Die Ergebnisse 
dieser  Fokusgruppen  waren  die  Grundlage  für  die  Erstellung  einer  gemeindeweiten  Umfrage,  mit  der  wir  die  Einkaufsgewohnheiten  und 
Bedürfnissen alle Eichgrabner erheben konnten. Es gab auch einen gesonderten Termin mit den Unternehmern im Ort („Wirtschaftsheuriger“) 
bei dem wir die Unternehmer um eine Einschätzung  ihrer Stärken und Schwächen baten. Das Projekt  im gesamten, aber auch einzelne Teile 
davon wurden immer wieder mit Experten1 abgesprochen und diskutiert. Ebenso die von uns vorgeschlagenen Empfehlungen. Sie entsprechen 
somit dem Stand von aktuellen „best‐practice“ Modellen in Sachen Nahversorgung im ländlichen Raum. Wir waren auch in intensivem Kontakt 
mit  einer  Gemeinde  in  Deutschland2,  die  ähnliche  Nahversorgerprojekte  erfolgreich  durchgeführt  hat.  Allen  diesen  Freiwilligen  und 
Unterstützern sind wir zu großem Dank verpflichtet. Am 9. November 2016 wurden die Erkenntnisse und Empfehlungen im Gemeindezentrum 
Eichgrabens präsentiert. Viele der Empfehlungen wurden von engagierten Bürgern und von der Gemeinde aufgegriffen und sind in Umsetzung. 
Damit wurde unser Projektziel erreicht und die Denkwerkstatt konnte sich am im Anschluss an die Präsentation der Ergebnisse auflösen.   

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie die Folien und Erklärungen der Präsentation 
vom 9.11.2016. Die Präsentation gliedert sich in drei Teile:  

1. Die Ergebnisse der Umfrage vom Herbst 2016  

2. Eine kurze Einführung in das 1x1 der Nahversorgung  

3. Empfehlungen, die die Denkwerkstatt für Eichgraben aus ihrer Arbeit ableitet 
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TEIL 1: Überblick über die Ergebnisse der Umfrage  

Die Umfrage lief von 12.9. ‐ 12.10.2016. Es gab die Möglichkeit, die Umfrage online 
auszufüllen. Gleichzeitig wurde eine Papierumfrage an alle Haushalte versandt. Wir 
hatten  einen  Rücklauf  von  mehr  als  918  Bögen.  Einige  wenige  mussten  wir 
ausscheiden,  weil  sie  mehrfach  abgegeben  wurden.  Die  gültigen  Abgaben 
entsprechen  genau  24%  der  Eichgrabner  Bevölkerung  über  14  Jahre.  (3.767 
Einwohner lt. Statistik Austria).  

An  diesem  Punkt  ein  großes  „Danke“  an  die  Gemeinde  insbesonders  an 
Bürgermeister  Michalitsch  und  Gemeinderat  Ockermüller,  die  uns  sehr  engagiert 
und  professionell  unterstützt  haben.  Ebenso  vielen  Dank  an  alle  Vereine, 
Netzwerke,  politischen  Parteien,  Unternehmer  und  Privatpersonen  in  Eichgraben 
die uns bei der Umfrage geholfen haben. 

 
 

Die Statistik Austria meldet, dass Eichgraben seit 2001 jährlich um ca 1.4% wächst. 
Eichgrabner  aller Altersgruppen haben an der Umfrage  teilgenommen. Die  gelben 
Balken  zeigen  den  Anteil  der  Eichgrabner,  die  die  Umfrage  ausgefüllt  haben.  Die 
grauen  Balken  zeigen  wieviele  Eichgrabner  derselben  Altersgruppe  laut  Statistik 
Austria  in  Eichgraben  leben.  Beispielsweise  waren  7%  der  Umfrageteilnehmer 
zwischen 21 und 30 Jahren alt (gelber Balken). Die Statistik Austria meldet, dass 9% 
der  Eichgrabner  zwischen  21  und  30  Jahren  alt  sind  (grauer  Balken).  In  unserer 
Umfrage  sind  also  die  jüngsten  und  die  ältesten  Einwohner  ein  wenig  unter‐
repräsentiert.  In  den  Altersgruppen  zwischen  31  und  50  Jahren  haben 
vergleichsweise  viele  Eichgrabner  an der Umfrage  teilgenommen. Die Meinungen, 
Wünsche  etc  dieser  Altersgruppen  sind  in  der  Umfrage  über‐proportional  stark 
vertreten.  Etwas  mehr  als  die  Hälfte  der  Teilnehmer  sind  Frauen.  Das  ist  nicht 
ungewöhnlich und man sieht dies auch bei vergleichbaren Umfragen. 
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Zum Wohnort der Umfrageteilnehmer: Man sieht, dass wir weitgehend alle Ortsteile 
abdecken konnten (grüne Balken ‐ Umfrage‐Teilnehmer nach Wohnort). Hinterleiten 
ist unser stärkster Ort. 30% aller Umfrageteilnehmer wohnen dort. In der 
tatsächlichen Verteilung in Eichgraben (graue Balken) sind die Hinterleitner aber nur 
knapp die zweitgrößte Gruppe. Wir glauben, dass das Thema Nahversorgung die 
Hinterleitner besonders interessiert. Dieser Eindruck deckt sich mit der Analyse der 
freien Meinungen in den Textfeldern. Hier waren die Hinterleitner am fleißigsten. 
Aus Knagg haben wir genau einen Teilnehmer – in der Statistik Austria 2011 scheint 
Knagg garnicht als Ortsteil auf.  

 

 

 

 

Ein kurzes Wort zu den Pendlern. 63% der Umfrage‐Teilnehmer gaben an, dass  ihre 
Arbeitsstätte oder die Ausbildungsstätte außerhalb von Eichgraben liegt.  

Der  tatsächliche  Anteil  der  sogenannten  „Auspendler“  liegt  lt.  Statistik  Austria  bei 
82%.  
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Eichgraben ist, statistisch gesehen, wohlhabend. Gemeinsam mit dem recht 
starken Bevölkerungswachstum macht uns das zu einem attraktiven Standort für 
potentielle neue Nahversorger.  

Die Grafik zeigt das monatliche Nettoeinkommen der Haushalte, das sich in vielen 
Fällen aus zwei Einkommen zusammensetzt. 90% aller Teilnehmer gaben an in 
Haushalten mit 2 oder mehr Personen zu leben.  42% der Teilnehmer gaben an, 
dass in ihrem Haushalt ein oder mehrere Kinder unter 18 Jahren leben.  

 

Jetzt kommen wir schon zu den  wichtigsten Ergebnissen aus der Umfrage ‐ zur 
Frage, welchen Nahversorger die Eichgrabner sich im Ort am meisten wünschen. 
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Bei der Frage „Ich wünsche mir mehr Angebot im Ort“  (Grafik 1 auf der vorigen Seite zeigt einen Auszug aus der Umfrage) bekommen wir den 
genauesten Überblick was den Eichgrabnern im Ort fehlt. Wir haben das quer über die Kategorien der Produkte abgefragt. Grafik 2 rechts zeigt 
die Ergebnisse. „48%“ heißt, dass fast die Hälfte der Befragten hier ein Kreuzerl gesetzt haben und sich mehr Fleischangebot im Ort wünschen. 
Die am stärksten nachgefragten Produktgruppen: Fleisch, Lebensmittel vom Bauern aus der Umgebung und Gemüse/Obst heben sich statistisch 
deutlich vom Mittelfeld ab. Das hat auch uns überrascht. Wir erwarteten ein etwas ausgeglicheneres Resultat.  

Um die Ergebnisse abzusichern, wollten wir  in der Umfrage noch einmal die Produktgruppen abfragen, die den Eichgrabnern „am wichtigsten 
sind.“ Grafik 3 zeigt die entsprechende Fragestellung in der Umfrage („Kreisen Sie die drei Produktgruppen an, die Ihnen am wichtigsten sind“). 
Das  galt  dem  Abtesten  der  Nachfrage.  Allerdings  war  hier  die  Möglichkeit  beschränkt  und  der  Teilnehmer  musste  sich  für  nur  drei  Dinge 
entscheiden, die ihm oder ihr am wichtigsten sind. Das entspricht der Realität. Wir werden nicht alles in Eichgraben bekommen vom Fleischer bis 
zu den Schreibwaren. Also muss eine Auswahl getroffen werden. Grafik 4 zeigt die Reihung dieser „Top 3 Wünsche“. Sie bestätigt recht gut die 
Reihung der ersten Abfrage. Man sieht, dass  regionale Lebensmittel hier ganz vorn  liegen gefolgt vom Fleisch. Beides hat definitiv Zukunft  in 
Eichgraben. Brot und Gebäck sind den Eichgrabnern sehr wichtig (3. Platz auf Grafik 3), aber nur 27% der Teilnehmer wünschen sich tatsächlich 
mehr Angebot im Ort. 

Diese Reihung  ist unglaublich robust. Sie ändert sich kaum, wenn wir nur die unteren Einkommenschichten heranziehen, oder nur die Frauen 
(hier etwas mehr Gemüse und Obst = 53%, aber die Reihung  ist dieselbe) oder Pendler mit nicht‐Pendlern vergleichen. Dasselbe gilt auch für 
ältere Menschen. Die Reihung ändert sich aber schon zwischen den einzelnen Einkaufsgegenden in Eichgraben. Dazu mehr noch später. 

=>  Zeit  für  ein  erstes  Zwischenfazit:  Eichgraben  hat  durchaus  Potential  und  ist  ein  attraktiver  Standort  für  Nahversorger.  Starkes 
Bevölkerungswachstum, hohes Einkommen und eine klare Reihung, was sich die Eichgrabner im Ort wünschen. Wir werden später noch genauer 
analysieren, was es nun konkret braucht um die Nahversorgung im Ort auszubauen. 
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Die Eichgrabner wünschen sich also vemehrt Produkte direkt vom Bauern aus 
der  Umgebung.  Sind  sie  auch  bereit  dafür  etwas  mehr  zu  bezahlen?  Ja,  der 
überwiegende  Teil  der  Befragten  gibt  an  bereit  zu  sein,  mehr  für  regionale 
Produkte zu bezahlen. Es ist natürlich leichter ein Kreuzerl zu setzen, als dann 
tatsächlich mehr für regionale Produkte zu bezahlen. Dennoch ist dieser Wert 
überraschend  hoch.  Auch  wenn  man  sich  nur  die  untersten  2 
Einkommenschichten  hersaussucht  (Einkommen  bis  2.500  EUR  ‐  siehe  oben), 
geben noch immer über 70% der Eichgrabner an, mehr für regionale Produkte 
zahlen zu wollen. 

 

 

 

 

Zuletzt  ein  Ergebnis  über  die  Nachfrage  bezüglich  Gastronomie  im Ort.  Auch 
hier  gab  es  verschiedene Kategorien  in der Umfrage mit der Möglichkeit  „Ich 
wünsche mir mehr Angebot im Ort“.  

„A guats Wirtshaus“ hat  jemand  in das  freie Textfeld geschrieben. Das dürfte 
der Meinung der Mehrheit entsprechen. Allerdings ist in Sachen „Dringlichkeit“  
die  Gastronomie  etwas  hinter  den  Nahrungsmittel  gereiht.  Bei  der  Fragen 
„Kreisen  sie  die  drei  Produktgruppen  an,  die  Ihnen  am  wichtigsten  sind“ 
rangiert die Gastronomie im oberen Drittel jedoch hinter den Nahrungsmittel. 

   



 

Teil 1 Einleitung & Ergebnisse der Umfrage   Seite 8 
 

In  der  Umfrage  haben  wir  ebenfalls  abgefragt,  wie  uns  Eichgrabern  die 
Infrastruktur in den einzelnen Gegenden von Eichgraben gefällt. Wie wir noch 
hören  werden,  sind  bequeme  Wege  und  Parkplätze  sehr  wichtig  für 
Nahversorger.  Insgesamt  haben  wir  das  in  sechs  Gegenden  in  Eichgraben 
abgefragt. „Kindergarten ‐> Trafik“ meint hier den Abschnitt der Hauptstraße 
vom  Kindergarten  bis  zur  Trafik  am  Freiheitsplatz.  In  diesem  Abschnitt  sind 
89%  der Eichgrabner „sehr zufrieden“ oder „zufrieden“. 

Man sieht, dass Gehwege sehr gut bewertet werden. Wir bewegen uns hier im 
engen Bereich zwischen 80% ‐ 89% quer über Eichgraben. Parkplätze sind eher 
unterschiedlich bewertet. Entlang der Hauptstraße vom Kindergarten bis  zur 
Gemeinde gibt es Verbesserungsbedarf. Wir haben uns hier die Textpassagen 
genauer  angesehen  um  genau  herauszufinden,  was  die  Unzufriedenen  ganz 
konkret hier als Probleme angeben. Wir bringen detailiertere Aussagen etwas 
später, wenn wir uns diese Zonen ansehen. 

 

Fazit des ersten Überblicks über die Ergebnisse: Eichgraben hat Potential, weil 
es relativ stark wächst und einkommensstark ist. Die hohe Rücklaufquote der 
Umfrage zeigt auch das große Interesse im Ort.  

Zweitens  sind  die  Ergebnisse  ganz  eindeutig:  Kleine  Nahversorger  und 
regionale  Nahversorger  (Fleisch,  Obst,  Gemüse)  sollen  her.  Alltagsgüter  wie 
Hygieneartikel  oder  Schreibwaren  sind  weniger  gefragt.  Hier  dürfte  der 
Supermarkt im Ort als ausreichend empfunden werden. 
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1 Prof. Schnedlitz von der Wirtschaftsuniversität Wien, Mag. Schlichting vom Amt der nö Landesregierung (Abt. Raumordnung), Mag. Fuchs von der 
Wirtschaftskammer NÖ, Mag. Steffan Lettner von der CIMA, die unter anderem die Kaufstromanalysen NÖ (KANO) all 4‐5 Jahre durchführen.   
 
2 Markt Grafengehaig in Bayern 


