
 

 

Einladung: Rostock 2050 – Maßnahmen für eine post

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir haben uns bereits zwei Mal getroffen, 

dem Leitmotiv „Rostock 2050 – post

zu diskutieren. Das nächste Treffen in dieser Reihe wird dazu diene

Städte machen – einerseits andere Masterplankommunen, andererseits aber 

Städte. Als Gäste werden dieses Mal Ralf Bermich und Dr. Hans

Ralf Bermich ist Leiter der Abteilung Energie im Amt 

der Stadt Heidelberg und wird den Masterplan

nahmen und deren Umsetzung vorstellen. 

Dr. Hans- Joachim Ziesing ist in der Geschäftsführung 

weiterer Masterpläne, der darin enthaltenen Maßnahmen und der

Auf Grundlage der Präsentationen werden wir diskutieren, 

• welche dieser Maßnahmen 

• ob bzw. in welcher Art und Weise die Maßnahmen für Rostock angepasst werden m

Ein weiterer Fokus wird auf dem Thema Suffizienz liegen bzw. darauf, was aus dem Motto „das rechte 

Maß“ abgeleitet werden kann, ohne die persönliche Entscheidungsfreiheit einzuschränken. 

Das Treffen findet am 7.5.2015 von 11:00 

18119 Warnemünde statt. 

Die Teilnahme ist wieder kostenlos (Verpflegung inklusive).

gehängt. Bitte melden Sie sich bis zum 

rostock-2050-post-fossile-stadt an. 

wenden. 

Wir freuen uns, Sie (wieder) beim Arbeitstreffen begrüßen 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Brigitte Preuß  

(Amt für Umweltschutz, 

Hansestadt Rostock
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wir haben uns bereits zwei Mal getroffen, um gemeinsam eine Vision für Rostock im Jahr 2050 unter 

post-fossile Stadt?“ zu entwickeln und die Umsetzung der Maßnahmen 

Das nächste Treffen in dieser Reihe wird dazu dienen, sich anzuschauen, was andere

einerseits andere Masterplankommunen, andererseits aber auch andere europäische 

werden dieses Mal Ralf Bermich und Dr. Hans-Joachim Ziesing dabei sein.

ist Leiter der Abteilung Energie im Amt für Umweltschutz, Gewerbeaufsicht und Energie

wird den Masterplan der Stadt Heidelberg, die darin vorgeschlag

setzung vorstellen.  

ist in der Geschäftsführung der AG Energiebilanzen und wird von Beispiele 

der darin enthaltenen Maßnahmen und deren Umsetzung präsentieren.

Auf Grundlage der Präsentationen werden wir diskutieren,  

 und Ansätze für Rostock in Frage kommen würden und

ob bzw. in welcher Art und Weise die Maßnahmen für Rostock angepasst werden m

Ein weiterer Fokus wird auf dem Thema Suffizienz liegen bzw. darauf, was aus dem Motto „das rechte 

Maß“ abgeleitet werden kann, ohne die persönliche Entscheidungsfreiheit einzuschränken. 

.2015 von 11:00 -15:30 Uhr im Technologiepark Warnemünde, Raum Fehmarn, 

kostenlos (Verpflegung inklusive). Die Tagesordnung zum Arbeitstreffen ist a

gehängt. Bitte melden Sie sich bis zum 30.4.2015 unter http://registration.ecologic-events.eu/pocacito

 Falls Sie noch Fragen haben, können Sie sich jederzeit gerne an uns 

beim Arbeitstreffen begrüßen zu dürfen!  
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