
Integriertes Energetisches Quartierskonzept Puls 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

in unserem Ort wird derzeit ein energetisches Quartierskonzept erarbeitet. Einige von Ihnen haben an der 

Auftaktveranstaltung am 5. August teilgenommen und sogar eine Energieberatung gewonnen. In der Veran-

staltung wurden allen Anwesenden die Ziele des Quartierskonzeptes und der Ablauf des Projektes näherge-

bracht. Die Planer nehmen den energetischen Bestand in Puls auf und entwickeln Lösungen zu einer klima-

freundlichen und zukunftsfähigen Entwicklung des Ortes. Um sich ein Bild der Gegebenheiten machen zu 

können, werden die Mitarbeiter von Treurat + Partner in unserem Ort unterwegs sein. 

Sollten Sie Fragen haben, können Sie die Planer gerne einfach ansprechen.  

 

Ein wichtiger Teil des Konzeptes ist darüber hinaus die Abfrage von Energiedaten und Daten zum Gebäude-

bestand mithilfe eines Fragebogens. Um belastbare Ergebnisse zu gewährleisten und auf spezielle Bedürf-

nisse einzugehen, sind wir und auch das Planungsbüro auf Ihre Mithilfe angewiesen. Wir möchten Sie bitten, 

den beigefügten Fragebogen auszufüllen und an die Mitglieder der Gemeindevertretung, oder direkt an das 

Planungsbüro zurückzugeben.

Der Fragebogen wird sowohl mit dem Pulsschlag, als  auch  durch  die  Mitglieder  der  Gemeindevertretung 

ausgeteilt. Es genügt, wenn Sie eines der Exemplare ausfüllen.

Um die Planung auf stabile Füße zu stellen, ist es wichtig, dass möglichst viele Fragebögen ausgewertet wer-

den 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-  swobken@treurat-partner.de 0431-5936-361 

beratungsgesellschaft mbH 

z.Hd. Herrn Simon Wobken  

Niemannsweg 109 

24105 Kiel 

 

oder einfach Ausfüllen, ein Foto machen und per WhatsApp an Herrn Wobken  

unter 0151 5368 6358 schicken, 

 

2. vor Ort beim Bürgermeister in den Briefkasten (Landesstr. 26) 

 

3. Um den Fragebogen online zu beantworten, finden sie einen Link un-

ter www.mitmachwärme.de (Projekt Puls), können diesen bei Herrn 

Wobken per E-Mail anfordern oder den QR-Code mit Ihrem Smart-

phone scannen.  

 

 

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

reits sehr! 

 

QR-Code zum Online-Fragebogen 



Selbstverständlich verpflichten wir uns dazu, die Fragebögen ausschließlich an das beauftragte Planungsbüro 

weiterzugeben! Die gesamten Daten aus dem Fragebogen werden nicht gebäudespezifisch veröffentlicht 

und ausschließlich zur Erarbeitung des Quartierskonzeptes genutzt. 

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

 

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

wir nutzen dieses Jahr, um die Weichen für die zukünftige Entwicklung  unserer Gemeinde zu stellen.  Schaf-

fen können wir das nur, wenn alle mithelfen. 

 

Das Quartierskonzept für Puls soll dazu beitragen, dass unsere Kommune sich auf den Weg zur Klimaneut-

ralität macht. Viele Bausteine sind dafür nötig! Jeder Einzelne kann für sich und für die Allgemeinheit dazu 

beitragen.  

 

 

 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

Ihr Bürgermeister und das Planungsteam von Treurat + Partner 

 

           

 

 

Anlage 

Fragebogen 


