
 
Einladung: Vortrag Klimaanpassungsstrategien / Gründung landkreisweite „Energie- und Klima-Allianz 

Forchheim e.V.“ 

Sehr geehrte Bürgermeister der Landkreis-Städte und -Gemeinden, 

sehr geehrte Kreisräte, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

wir möchten Sie hiermit sehr herzlich zu einer zweiteiligen Veranstaltung einladen  

am Donnerstag, 9. Februar 2017  

im Kulturraum St. Gereon, Forchheim 

19.00 h Vortrag von Prof. Dr. Thomas Foken (Universität Bayreuth) zu 

Klimaveränderungen in Oberfranken und mögliche Anpassungsstrategien 

Die schnell fortschreitenden Klimaverschlechterungen erfordern es inzwischen dringlich, dass – unabhängig von 

und in Gleichzeitigkeit mit der Bundespolitik –Landkreise, Städte und Gemeinden sowie die darin aktiven 

Organisationen, Unternehmen und Privatpersonen die ihnen möglichen Maßnahmen ergreifen, um die örtlichen 

Lebensgrundlagen auch für die Zukunft zu sichern. Dabei müssen die zu erwartenden negativen Folgen der 

Klimaveränderungen vorausschauend in die jeweiligen kurz-, mittel- und langfristigen Planungen integriert 

werden.  

Einen ersten groben Umriss über die bereits bestehenden Klimaveränderungen in Oberfranken wird uns an diesem 

Abend Prof. Thomas Foken von der Universität Bayreuth liefern. Gleichzeitig wird er aber auch erste Schritte 

aufzeigen und darlegen, wie konkret zu ergreifende Maßnahmen im Landkreis aussehen könnten.  

20.30 h Gründungsversammlung der „Energie- und Klima-Allianz Forchheim e.V.“  

Als Initiative engagiert sich die „Energie- und Klima-Allianz Forchheim“ seit einigen Jahren für die Umsetzung der 

Energiewende und den Schutz des Klimas im Landkreis Forchheim. Der „EKA Klima-Preis 2016“ gehörte ebenso zu 

ihren Aktivitäten wie der diesjährige Schul-Kunstwettbewerb 2017 „Energiewandel – Klimawende“, aber auch 

Ausstellungen, Kinovorführungen, Podiumsdiskussionen und Gespräche mit Bundes- und Landtagsabgeordneten 

usw. Aus dieser Initiative wird nun die gemeinnützige „Energie- und Klima-Allianz Forchheim e.V.“. 

Wir laden Sie daher ein 

 an diesem Abend dabei zu sein und die Informationen von Prof. Foken mitzunehmen 

 als Mitglied die Ziele des Vereins auch in Ihrer Kommune zu unterstützen 

 im Verein aktiv mitzuarbeiten bzw. ggf. einen entsprechenden Vertreter hierfür zu entsenden.  

Zur besseren Planung bitten wir um Rückmeldung zur Teilnahme per Mail / auf beiliegendem Formular bis zum 

26.1.2017.  

Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit bei einem der wichtigsten Themen unserer Zeit!  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Barbara Cunningham 


