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CDU MUCH  -  Ihr Vertrauen ist unser Antrieb 
 

17.03.2023 

 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
an dieser Stelle informieren Bürgermeister und die Fachbereichslei-
ter/innen Sie über wichtige oder interessante Vorgänge in unserer Ge-
meinde. 

Einkommens und Verbrauchsstichprobe 2023 

Machen Sie mit! Wofür geben Sie Ihr Geld aus? 
Fragen Sie sich auch manchmal: „Wo ist eigentlich mein Geld 
geblieben?“, „Wofür gebe ich mein Geld überhaupt aus?“ und 
„Wie haushalten andere?“? Auch wir fragen uns, wie sich die 
Aufteilung der verfügbaren Geldmittel privater Haushalte in 
NRW in den letzten Jahren entwickelt hat. 
Antworten auf diese und ähnliche Fragen ermittelt die Einkom-
mens- und Verbrauchsstichprobe (EVS), die 2023 von den 
Statistischen Ämtern des Bundes und der Länder durchgeführt 
wird. 

 

Für die Befragung brauchen wir Ihre Unterstützung: 
Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) als 
Statistisches Landesamt sucht rund 18 000 Privathaushalte in 
Nordrhein-Westfalen, die bereit sind, über einen Zeitraum von 
drei aufeinanderfolgenden Monaten ihre Einnahmen und Aus-
gaben vollständig in einem Haushaltsbuch zu dokumentieren. 
Das kann entweder jedes Haushaltsmitglied ab 16 Jahren für 
sich oder eine Person stellvertretend für alle Haushaltsmitglie-
der erledigen. Neben den Einnahmen und Ausgaben werden 
auch soziodemografische Iformationen (z. B. Alter und Ge-
schlecht), Angaben zum Geld- und Immobilienvermögen so-
wie zu Krediten erhoben. 

Teilnehmen ist leicht: 
Sie können Ihre Angaben per App (iOS oder Android) 
oder Webanwendung übermitteln. Die App ist ab sofort im 
Apple App Store und im Google Play Store Das Ausfüllen 
von Papierbogen ist ebenfalls möglich. 
Unser Dankeschön an Sie:  

Nach Abschluss aller Erhebungsteile der Befragung erhalten 
Sie als Dank für Ihre Mithilfe auch eine Geldprämie, die sich 
wie folgt zusammensetzt: 
• 100 Euro je Haushalt (unabhängig von der Haushalts-

größe) 
• 50 Euro zusätzlich je Haushalt mit mindestens einem 

minderjährigen Kind* 
• 25 Euro zusätzlich je Haushalt für das Ausfüllen des 

Feinaufzeichnungsheftes 

 
Für die Befragung werden aktuell noch alle Haushaltsty-
pen (Alleinerziehende, Alleinstehende, Paare mit und ohne 
Kinder etc.) gesucht.  
Ausführliche Informationen zu dem Verfahren sind auf der 
Seite https://www.it.nrw/evs2023 zu finden. 
 

Kostenfreie Telefonhotline zur Beratung über 
die Energiepreisbremsen 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz 
(BMWK) stellt seit dem 1. März über die dena eine kostenfreie 
Telefonhotline zur Beratung über die Energiepreisbremsen zur 
Verfügung. 
Über die Hotline können sich alle Verbraucherinnen und Ver-
braucher sowie Unternehmen über die Funktions- und Wir-
kungsweise der Strompreis-, Gaspreis- und Wärmepreis-
bremse informieren. 

 

Die Hotline berät auch über die allgemeinen Fragen zur Ab-
schöpfung von Zufallsgewinnen im Rahmen der Strompreis-
bremse, damit betroffene Anlagenbetreiber eine möglichst 
vollständige und korrekte Eigenerklärung abgeben können. 
Das erforderliche Excel-Tool für die Eigenerklärung für den 
Abrechnungszeitraum 1.12.2022 bis 31.3.2023 soll in Kürze 
durch die Übertragungsnetzbetreiber bereitgestellt werden. 
Die Hotline ist unter der Nummer 0800-78 88 900 zu erreichen. 
Sie ist von Montag bis Freitag von 8:00 bis 20:00 erreichbar. 
Weitere Informationen und FAQs vom BMWK: www.bmwk.de 
StGB NRW-Mitteilung vom 08.03.2023 
 

Much Wohnungsmarktprofil 2022 
Die Wohnungsmarktprofile sind Auszüge aus der landeswei-
ten Wohnungsmarktbeobachtung der NRW.Bank. Sie richten 
sich an alle, die sich über die örtlichen Wohnungsmärkte infor-
mieren möchten. Die Kennzahlen und Grafiken ersetzen kein 
Gutachten; sie geben aber einen guten Überblick über wich-
tige Trends und Strukturen des Wohnungsmarktes. 
Weitere Informationen auf der Homepage der Gemeinde unter 
https://www.much.de/leben/wohnen/wohnungsmarktprofil 
 
 

• Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 

die nächste Bürgersprechstunde findet am Montag den 
24.04.2023 in der Zeit von 16.00 - 18.00 Uhr statt. Wenden Sie 
sich vorab telefonisch oder per E-Mail, möglichst unter kurzer 
Angabe des Sachverhaltes, an das Vorzimmer des Bürger-
meisters, Telefon 02245/68 11 oder per E-Mail an an-
nalena.mueller@much.de 
 
„Gemeinsam Much gestalten“ 

Norbert Büscher 
Bürgermeister 
 

https://www.it.nrw/evs2023?fbclid=IwAR3XJwbL_zUFLxGJC2LrR-55mjQcweg17-ZG_7JuIpnEMSmApW0dCnjhNyw
http://www.bmwk.de/

