Fragebogen zur Energiedatenerhebung
Liebe Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürger!
Die Gemeinde Ludmannsdorf ist bemüht, den Gemeindebürgerinnen und Gemeindebürgern eine
lebenswerte Natur und Umwelt zu bieten. Aus diesem Grund wollen wir nicht nur über
Umweltschutz reden, sondern diesen Gedanken auch verstärkt leben. Um den schönen Worten
auch Taten folgen zu lassen beteiligt sich Ludmannsdorf am „e5-Landesprogramm für
energieeffiziente Gemeinden“.
e5 ist ein Programm zur Qualifizierung und Auszeichnung von Gemeinden, die durch den
effizienten Umgang mit Energie und der verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energieträgern
einen Beitrag zu einer zukunftsverträglichen Entwicklung unserer Gesellschaft leisten wollen. Es
unterstützt Gemeinden bei einer langfristigen und umsetzungsorientierten Klimaschutzarbeit
in den Bereichen Energie & Mobilität.
Damit sich Ludmannsdorf als energieeffiziente Gemeinde möglichst gut mit anderen Gemeinden
vergleichen kann, ist es sehr wichtig zu wissen, welche Kennwerte wir in unserer Gemeinde haben.
Bei den gemeindeeigenen Gebäuden haben wir die Daten mittlerweile erfasst. Um aber ein
Gesamtbild der Gemeinde zu erhalten, sollte man natürlich alle Haushalte der Gemeinde erfassen.
Um die Auswertungen durchführen zu können, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Deshalb
bitten wir Sie, innerhalb der nächsten zwei Wochen den beiliegenden Fragebogen in ausgefüllter
Form im Gemeindeamt abzugeben.
Datenschutzerklärung
Alle Angaben dieses Erhebungsbogens werden streng vertraulich, im Sinne des
Datenschutzgesetzes behandelt. Die erfassten Daten werden nur innerhalb der Gemeinde
verwendet, sie werden nicht einzeln veröffentlicht und nicht an Dritte weitergegeben.
Für Fragen steht Ihnen die Gemeinde Ludmannsdorf (Ansprechpartner: Herr Patrick Gasser,
Telefon: 04228/2220-16) natürlich gerne zur Verfügung.

Vprašalnik k poizvedovanju energetskih podatakov
Drage občanke in dragi občani!
Občina Bilčovs se trudi, da bi nudila občankam in občanom naravo in okolje, ki je življenja vredno.
Iz tega razloga o zaščiti okolja nočemo samo govoriti, temveč to zamisel tudi okrepljeno živeti. Da
sledijo lepim besedam tudi dejanja, sodeluje Bilčovs pri „deželnem programu e5 za energetsko
eficientne občine“.
e5 je program za kvalifikacijo in odlikovanje občin, ki prispevajo z eficientnim ravnanjem
energije in ojačenim koriščenjem obnovljivih energetskih nosilcev k takemu razvoju naše družbe,
da je z bodočnostjo združljiv. Občine podpira pri dolgoročnem in uresničevalnim delu za
klimatsko zaščito na področjih energija & mobilnost.
Da se more Bilčovs kot energetsko eficientna občina čim bolje primerjati z drugimi občinami, je
zelo važno, da vemo kakšno karakteristiko imamo v naši občini. Pri občinskih poslopjih smo
podatke medtem že zajeli.
Da pa dosežemo celovito sliko naše občine, pa moramo seveda zajeti tudi vsa gospodinjstva
občine, Za izvedbo take analize pa rabimo Vašo pomoč. Zato Vas prosimo, da v teku naslednjih
dveh tednov oddate priloženi vprašalnik v izpolnjeni obliki na občinskem uradu.
Izjava k varstvu podatkov
Vsi podatki tega vprašalnika se bodo obravnavali strogo zaupno v smislu zakona o varstvu
podatkov. Zajeti podatki se bodo uporabljali samo znotraj občine, posamično se ne bodo objavljali
in se tudi tretjim ne bodo dajali naprej.
Za vprašanja Vam je radevolje na razpolago občina Bilčovs (nagovorni partner: gospod Patrick
Gasser, telefon: 04228/2220-16).

