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Der Bürgermeister informiert …
_________________________________________________________________________
Regionaler Energiewende-Kompass
Mitmachen lohnt sich – E-Bike zu gewinnen
Mit einer regional angelegten Bürgerumfrage will die evm den Fortschritt und die Akzeptanz
der Energiewende in 50 Verbandsgemeinden und Städten von Rheinland-Pfalz detailliert
untersuchen – auch die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel nimmt daran teil und unterstützt
die Umfrage. Sie ist ein wesentlicher Teil des Regionalen Energiewende-Kompasses, der in
Abstimmung mit sechs Landkreisen und zahlreichen Verbandsgemeinden und Städten für
unsere Region erarbeitet werden soll. Dieses Vorhaben wird unter anderem unterstützt vom
Ministerium für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung, dem Städte- und
Gemeindebund Rheinland-Pfalz, der Energieagentur Rheinland-Pfalz sowie der Handwerkskammer Koblenz.
Ziel der Umfrage ist es, von den Bürgerinnen und Bürgern zu erfahren, wie sie die regionale
Energiewende sehen und was ihre persönliche Meinung dazu ist. Die Ergebnisse können
sowohl den politischen Entscheidern als auch der evm als Basis zur Gestaltung der
Energiezukunft dienen. Der Hintergrund: Sowohl die teilnehmenden Landkreise, Verbandsgemeinden und Städte als auch die evm als kommunales Energie- und Dienstleistungsunternehmen wollen die ökologische Energiezukunft im Einklang mit der Bevölkerung planen
und realisieren.
Wer mitmacht, nimmt Einfluss und hat zudem die Chance auf attraktive Preise: Teilnehmer
können bei einer Verlosung mitmachen, deren erster Preis ein E-Bike ist. Die Teilnahme ist
einfach und geht schnell über einen Online-Fragebogen im Internet. Es braucht nur 15
Minuten. Ich bin überzeugt, dass sich in unserer Verbandsgemeinde Rhein-Mosel ganz viele
Bürgerinnen und Bürger daran beteiligen werden. Es geht ja schließlich um unsere heutige
und künftige Lebensqualität und die Weichenstellung dafür.
Den Fragebogen finden Sie unter „evm.de/Energiewendekompass“, die Befragung läuft bis
31. Juli. Die Teilnahme erfolgt anonym – es werden keine personenbezogenen Daten
erhoben.
Beteiligung der Bürger
Besonders die Verbraucher entscheiden mit ihrem Verhalten im Lebensumfeld, ob die
Energiewende erfolgreich sein wird, oder ob sie nur ein politischer Beschluss bleibt.
Kommunen und Bürger bestimmen maßgeblich Geschwindigkeit, Reichweite und
Konsequenz dieser Wende.
Mitmachen für eine solide Basis
Je mehr Bürger die Umfrage ausfüllen, desto solider ist die Basis, auf der aufgesetzt werden
kann.
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