Klimaschutz in Eisenach – aber wie?
Klimaschutz, Energiewende, nachhaltige Mobilität, Klimafolgenanpassung und Co. sind
Schlagwörter, die bereits jetzt in unserem Alltag allgegenwärtig sind und uns immer mehr
begegnen. Aber wie sieht es in der Umsetzung hier bei uns in Eisenach aus? Vor welchen
gemeinsam zu bewältigten Aufgaben stehen wir, um z. B. die Ziele der Bundesregierung zu
erreichen und bis spätestens 2045 auch hier in Eisenach klimaneutral zu sein?
Da die Herausforderungen zur Eindämmung des Klimawandels und seiner schwerwiegenden
Folgen nur mit allen gemeinsam – Bürger*innen, Politik, Verwaltung und Wirtschaft –
gelingen kann, wollen wir Sie / Euch herzlich zur ersten öffentlichen Veranstaltung im
Rahmen der Erarbeitung des Klimaschutzkonzeptes für die Stadt Eisenach einladen.

Termin:

Donnerstag, 21. Oktober 2021, 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr

Ort:

Aula der Wartburgschule, Wilhelm-Pieck-Straße 1, 99817 Eisenach

Die Stadt Eisenach ist derzeit an der Erarbeitung eines umfangreichen Klimaschutzkonzeptes
und wir wollen die

Veranstaltung nutzen,

um Sie / Euch über den aktuellen

Bearbeitungsstand zu informieren als auch in einen aktiven Austausch mit Ihnen / Euch zu
kommen und gemeinsam über mögliche Zukunftsvisionen für unsere Stadt zu sprechen.
Bestimmt haben Sie / habt Ihr bereits konkrete Ideen! Wir freuen uns darauf!
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen / Euch eine Präsenzveranstaltung durchführen zu können
und somit einen persönlichen Austausch zum Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in
Eisenach zu ermöglichen. Dabei hat die Sicherheit aller Teilnehmenden höchste Priorität.
Auf Grund der aktuellen epidemiologischen Lage ist eine Teilnahme an der Veranstaltung nur
nach vorheriger Anmeldung möglich. Die Anmeldung kann bis spätestens 20.10.2021
per E-Mail an anne.haering@eisenach.de oder per Telefon unter 03691 / 670 531 erfolgen.

Des Weiteren wird um Einhaltung der Hygienevorschriften und Abstandsregelungen
gebeten. Nachfolgend sind ein paar der wichtigsten Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln
für die Veranstaltung zusammengefasst.
Allgemeine Schutzmaßnahmen bei der Veranstaltung für Ihre / Eure Sicherheit


An der Präsenzveranstaltung können ausschließlich Personen teilnehmen, die als
geimpft, genesen oder getestet gelten. Das heißt, es ist entweder ein amtlicher
negativer Corona-Test (nicht älter als 24 h) oder eine Bestätigung über die
vollständige Impfung bzw. über Genesung vorzuweisen. Die Nachweise werden
kontrolliert und sind zur Veranstaltung mitzubringen.



Während der Präsenzveranstaltungen ist ausnahmslos eine medizinische Maske
(OP-Maske oder FFP2-Maske) zu tragen.
Diese kann am festen Sitz- oder Stehplatz abgenommen werden, sofern ein
Sicherheitsabstand von mindestens 1,5 m eingehalten werden kann.



Wir bitten Personen mit Erkältungssymptomen nicht an der Veranstaltung
teilzunehmen.

Gerne stehen wir für Rückfragen zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie / Euch.

