
Fragebogen zum Quartierskonzept

Energetisch
auf neuestem
Stand sein
OSTBEVERN. Die Fragebogen-
aktion zur Erstellung eines
integrierten, energetischen
Quartierskonzeptes für den
erweiterten Ortskern ist gut
angelaufen. In den ersten Ta-
gen nach Verteilung der Fra-
gebögen an die rund 1500
Haushalte im Quartier freut
sich Sanierungsmanager
Jürgen Schneider bereits
über zahlreiche Rückmel-
dungen.
Auf den Fragebögen ist als

Rücklaufdatum der 1. März
genannt. Doch wer es bis da-
hin nicht geschafft hat, den
Fragebogen zu beantworten,
kann diesen über dieses
Datum hinaus an die Ge-
meinde zurückgeben oder
online bearbeiten. Denn
wichtig sei, dass sich mög-
lich viele Haushaltungen im
Quartier an der Aktion betei-
ligten, heißt es in einer Mit-
teilung der Gemeinde. Nur
wenn viele mitmachten,
könnten aussagekräftige Er-
kenntnisse gewonnen wer-
den, mit welchen Maßnah-
men der Ortskern fit für die
Zukunft gemacht werden
könnte.
Darüber hinaus besteht

am Sonntag, 11. März, für al-
le Bewohner des Quartiers

Gelegenheit, im Rahmen
eines Quartierspaziergangs
– Treffpunkt 14 Uhr an der
KulturWerkstatt, Bahnhof-
straße 24 – Wünsche und
Anregungen persönlich vor-
zubringen. In einem ab-
schließenden Workshop am
Montag, 19. März, ab 18 Uhr
in der KulturWerkstatt sollen
die gewonnenen Erkennt-
nisse mit den Bürgern weiter
vertieft und mögliche Um-
setzungsmaßnahmen er-
arbeitet werden.
Die Gemeinde betritt mit

der Erstellung eines integ-
rierten, energetischen Quar-
tierskonzeptes Neuland. Am
Beispiel des Quartiers „er-
weiterte Ortsmitte“ will sie
gemeinsam mit den Bewoh-
nern in diesem Bereich nach
Möglichkeiten suchen, wie
Gebäude den heutigen ener-
getischen Anforderungen
angepasst werden können
und wie das Wohnumfeld
verbessert werden kann. Da-
zu soll bis zum Sommer die-
ses Jahres zusammen mit
den Bürgern ein Konzept er-
stellt werden, das deren
Wünsche und Ideen berück-
sichtigt. Ein Baustein ist da-
bei die aktuell stattfindende
Fragebogenaktion.

Täglich werden beantwortete Fragebögen in die Sammelbox im Rathaus eingeworfen. Damit sich aber
möglichst viele an der Fragebogenaktion beteiligen, hat Sanierungsmanager Jürgen Schneider die
Rückgabefrist über den 1. März hinaus verlängert. Foto: Gemeinde Ostbevern
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