
Gemeinde Wallsbüll       

Der Bürgermeister         
 

 

Fragebogen 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

in unserer Gemeinde werden derzeit der Ortsentwicklungsplan sowie auch ein Quartierskonzept erarbeitet. 
Einige von Ihnen beteiligen sich rege an den Konzepten, oder haben auch eine Energieberatung gewonnen. 
In der letzten Veranstaltung wurden allen Anwesenden die Ziele des Quartierskonzeptes und der Ablauf des 
Projektes nähergebracht. An dieser Stelle sei nochmals erwähnt, dass die Planer auch in der Gemeinde un-
terwegs sein werden, um sich ein Bild der Gegebenheiten vor Ort machen zu können – sollten Sie Fragen 
haben, können Sie die Planer gerne einfach ansprechen.  
 
Ein wichtiger Teil der letzten Veranstaltung war die Vorstellung eines Fragebogens. Um eine gute Qualität 
der Ergebnisse zu gewährleisten, sind wir und auch das Planungsbüro auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir 
möchten Sie bitten, den beigefügten Fragebogen auszufüllen und an Mitglieder der Gemeindevertretung 
oder direkt an das Planungsbüro zurückzugeben.  
 
Um die Planung auf stabile Füße zu stellen, ist es wichtig, dass möglichst viele Fragebögen ausgewertet 
werden können. Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen und geben die ausgefüllten Fragebögen zurück. 
Hierzu haben Sie mehrere Möglichkeiten: 
 

1. Direkt an das Planungsbüro per 
 

Post      E-Mail             Fax 
Treurat und Partner Unternehmens-   sgottwald@treurat-partner.de          0431-5936-361 
beratungsgesellschaft mbH 
z.Hd. Herrn Gottwald  
Niemannsweg 109 
24105 Kiel 
 
oder einfach Ausfüllen, eine Foto machen und per WhatsApp an Herrn Billerbeck unter  
0151 – 521 500 49 schicken, 

 
2. oder vor Ort bei einem Gemeindevertreter wie z.B. den Bürgermeister in den Briefkasten werfen. 

Gerne können die Fragebögen auch in der Gaststätte abgegeben werden.  
 

Scheuen Sie sich nicht nur teilweise ausgefüllte Fragebögen zurückzugeben – auch diese Daten helfen be-
reits sehr! 

Selbstverständlich verpflichten wir uns dazu, die Fragebögen ausschließlich an das beauftragte Planungsbü-
ro weiterzugeben! Die gesamten Daten aus dem Fragebogen werden nicht gebäudespezifisch veröffentlicht 
und ausschließlich zur Erarbeitung des Berichtes zum Quartierskonzept genutzt. 

Darüber hinaus befinden sich auch alle Informationen auf der Projekthomepage www.mitmachwärme.de.  

 
Im Namen des Gemeinde Wallsbüll 

Arno Asmus        Anlage:      

Bürgermeister       Fragebogen 
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