
 
 

Fragebogen zur regionalen, klimafreundlichen 
Wärmeversorgung in Jevenstedt 

 

Bitte senden an info@amt-jevenstedt.de oder Amt Jevenstedt, 
Meiereistr. 5, 24808 Jevenstedt. Dort können Sie den Fragebogen auch 

persönlich abgeben. 

 

Vorname, Name: __________________________________ 

Straße + Hausnummer  
des Objektes: __________________________________ 

ggf. abweichende eigene 
Anschrift: __________________________________ 

Für Rückfragen Tel. / Mail: __________________________________ 

 

Ich habe Interesse an einer klimafreundlichen, zentralen Wärmeversor-
gung: 

� Ja  � Nein 

Mit dieser Antwort gehe ich keinerlei Verpflichtungen ein! 

 

Falls Sie interessiert sind: 

�  Ich würde mich kurzfristig anschließen lassen (das Wärmenetz kann im 
besten Fall in  2 bis 3 Jahren realisiert werden). 

�  Auch wenn es mit höheren Kosten verbunden ist, würde ich mich erst 
anschließen lassen in etwa _____ Jahren. 

 

Angaben zu meiner jetzigen Heizung: 

�  Erdgas 

�  Heizöl 

�  Sonstiges:    

Mein jetziger Verbrauch liegt bei etwa _____________________ pro Jahr. 

 

�  Die rückseitige Einverständniserklärung bzgl. der Erfassung und Verar-
beitung personenbezogener Daten gemäß Art. 7 DSGVO habe ich voll-
ständig ausgefüllt und unterschrieben. 



 
 
 

Einwilligungserklärung 

 

 

Einwilligungserklärung gemäß Art 6 Abs. 1 lit a) DS-GVO in Verbindung mit Art. 7 DS-GVO 

in die Verarbeitung von Daten durch das Amt Jevenstedt für die Gemeinde Jevenstedt. 

Die Gemeinde Jevenstedt hat für Teile des Gemeindegebietes ein Quartierskonzept er-

stellen lassen und betreibt im Moment die Umsetzung im Rahmen eines Sanierungsma-

nagements. Dafür werden sowohl die Energie- und Kosteneinsparungspotentiale im Be-

reich Gebäudesanierung als auch Optionen für eine zukunftsweisende Wärmeversorgung 

ermittelt. Neben den erforderlichen Informationen über Heizung, den Brennstoffverbrauch 

und dem Gebäude ist auch die Erfassung personenbezogenen Daten erforderlich. 

Es werden insbesondere folgende personenbezogene Daten verarbeitet: 

• Vorname, Nachname, 

• Wohnanschrift, 

• Telefonnummer, 

• Emailadresse, 

• ggf. Lage des Gebäudes, wenn die Anschrift nicht identisch mit der Wohnanschrift ist. 

Die o. g. Daten werden für das Quartierkonzept bzw. das nachfolgende Sanierungsma-

nagement benötigt. Die Daten können nur von berechtigten Personen eingesehen und 

bearbeitet werden. Sollten weitere Daten benötigt werden, braucht es dafür separat wie-

der die Zustimmung des Betroffenen. 

Widerrufsrecht 

Der / die Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer 

Begründung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierfür genügt eine E-Mail an  ���

�����	�
����	��	���� Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt. 

Zustimmung durch den / die Betroffene/n 

Hiermit stimme ich der Erhebung und der Verarbeitung der o. g. personenbezogenen Da-

ten durch das Amt Jevenstedt für die Gemeinde Jevenstedt zu. 

 

 

 

__________________________________ ___________________________________ 

Ort, Datum Unterschrift 


