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Liebe Breklumer, 
 
im Rahmen der Abschlussarbeit meines International-Business-Studiums an der Hochschule Anhalt 
mache ich mit Unterstützung der BürgerGemeindeWerke Breklum e.G. (BGW) eine Umfrage unter 
allen Haushalten Breklums. Ich möchte wissen, welche Ansprüche die Bürger an eine Versorgung 
mit Nahwärme haben. Inwiefern spiegelt eine genossenschaftliche Wärmeversorgung diese 
Vorstellungen wider? Dafür benötige ich bitte Ihre freundliche Unterstützung.  
 
Im April 2016 wurde die BGW e.G. gegründet. Sie wird ab Ende 2017 mit einem Mix aus Holzpellets, 
Solarthermie und CO2-kompensiertem Gas, CO2-freie Nahwärme produzieren und die 
Genossenschaftsmitglieder über ein eigenes Netz damit versorgen. Geplant ist, die gesamte Gemeinde 
Schritt für Schritt zu versorgen. Der erste Bauabschnitt startet im April 2017 in der Kirchenstraße und 
mit dem Bau der Heizzentrale. Ziel dieser Studie ist es zu erkennen, welche Meinung die Bürger über 
derartige Projekte haben und welche Voraussetzungen wichtig für ihre Akzeptanz sind. 
 
Ihre Antworten werden anonym behandelt. Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich gerne an mich. 

-		Mobil:	0176/29594747			-			E-Mail:	petersen.lennart@yahoo.de		-	
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
Lennart Petersen 
 
 
 
 
 
 
 
Fragen zu Ihrem Haushalt 
 
Bitte kreuzen Sie nur eine Antwortmöglichkeit pro Frage an. 
 

Wie alt sind Sie? 
� Unter 30      � 30-45       � 46-60        � 61-70         � über 70 

Seit wie vielen Jahren leben Sie in Breklum? 
� Unter 5        � 5-12         � 13-20        � 21-30         �über 30 

Sind Sie Anteilseigner an einem Bürgerwindpark? 
� Ja                    �Nein  

Sind Sie bereits Genosse der BGW e.G.? 
� Ja                    �Nein  

Liegt Ihr Wohnhaus im ersten Anschlussgebiet der BGW e.G. (Kirchenstraße und das Gebiet 
zwischen dem Autohaus Hans Carstens und EDEKA)?  
�Ja                    �Nein  

Wie oft haben Sie in den letzten 10 Jahren Ihren Energieanbieter gewechselt? 
� Noch nie                    � Einmal                    � Mehrfach 

Wie viele Personen wohnen in Ihrem Haushalt? 
� 1          � 2          � 3          � 4          � 5          � mehr als 5 

 
 

- bitte wenden –  

Den Fragebogen können Sie an den folgenden Adressen abgeben: 
Heinrich Bahnsen 
Bredstedter Str. 3 
25821 Breklum 

BGW e.G. 
Borsbüller Ring 25 
25821 Breklum 

Breklumer Bücherstube 
Kirchenstraße 1 
25821 Breklum  

 -  www.bgw-breklum.net  - 
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Fragen zur BürgerGemeindeWerke Breklum e.G. 
 
Bitte geben Sie im Folgenden an, inwieweit Sie persönlich der jeweiligen Aussage zustimmen. 
Kreuzen Sie jeweils eine zutreffende Option pro Aussage an.   

(-2 = stimme gar nicht zu,   -1 = stimme eher nicht zu,    
0 = weder noch,   +1 = stimme eher zu,   +2 = stimme sehr zu) 

 
Ihre allgemeine Einschätzung 

Wie sehr stimmen Sie den Aussagen zu? -2 -1 0 +1 +2 
Ich fühle mich durch die Politik ausreichend über erneuerbare 
Energien und die Energiewende informiert. � � � � � 
Es ist mir wichtig, die Energiewende durch eine ökologische 
Wärmeversorgung selbst zu unterstützen. � � � � � 
Ich würde die Mitgliedschaft in einer Bürgerwärme-Genossenschaft 
gegenüber einem Energiekonzern bevorzugen. � � � � � 

 
Ihre Entscheidungsgründe 

Wie sehr stimmen Sie den Aussagen zu? -2 -1 0 +1 +2 

Ich möchte wissen, wie sich der Energiepreis zusammensetzt. � � � � � 
Ich möchte wissen, wie mein Energieversorger die Erträge 
verwendet. � � � � � 
Die Erträge meines Energieversorgers sollten für die Mitglieder 
verwendet und nicht an Investoren ausgezahlt werden. � � � � � 
Ich möchte im Unternehmen über Herkunft und Herstellung der 
Energie mitbestimmen. � � � � � 
Es ist mir wichtig, die Energieversorgung der Gemeinde von den 
großen Energiekonzernen unabhängig zu machen. � � � � � 
Ich würde auch andere kooperative Wirtschaftsformen in der 
Gemeinde unterstützen (z.B. Carsharing, Gemeinschaftsgärten etc.). � � � � � 

 

Wie sehr stimmen Sie den Aussagen zu? -2 -1 0 +1 +2 
Ich bevorzuge eine Geschäftsführung aus der Region vor einem 
extern bestellten Management. � � � � � 
Ich habe die Befürchtung, dass große Energieversorger die 
Wertschöpfung und damit sichere Arbeitsplätze aus der Region 
abziehen. 

� � � � � 

Ich möchte Bürgerenergie-Projekte aktiv und eigenverantwortlich 
mitgestalten (anstatt nur informiert zu werden). � � � � � 

 

Wie sehr stimmen Sie den Aussagen zu? -2 -1 0 +1 +2 

Ein niedriger Energiepreis ist mir wichtiger als Umweltschutz. � � � � � 
Ich möchte eine eigene Heizungsanlage betreiben, verbunden mit 
Neuanschaffungs- und Wartungskosten. � � � � � 
Ich bevorzuge ein laufendes gleichbleibendes Entgelt für den Bezug 
von Nahwärme. � � � � � 
Für die Ersteinrichtung der Wärmeversorgung der Genossenschaft wäre ich bereit, einmalige 
Anschlusskosten in Höhe von .......... zu übernehmen. 

� unter 1500€          � 2500€          � 3500€          � 4500€          � 5500€          � über 6500€ 
 
 
Vielen Dank! 


