Öffentliche Vorstellung der Kandidaten für die Bürgermeisterwahl
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06. April 2020 den Ablauf der Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl beschlossen. Bei dieser Veranstaltung wird den Bewerbern
Gelegenheit gegeben, sich den Bürger*innen in einer öffentlichen Versammlung vorzustellen.
Diese Versammlung findet am
Dienstag, 22. September 2020 um 19.00 Uhr
in der Mehrzweckhalle Waldenburg
statt. Einlass ist ab 18.15 Uhr.
Jeder Bewerber hat maximal 20 Minuten Zeit, sich den Bürger*innen in einer Rede vorzustellen. Es ist immer nur der Bewerber im Saal, der spricht. Die anderen Bewerber halten
sich in einem Nebenraum auf. Anschließend haben Besucher*innen die Möglichkeit maximal 45 Minuten Fragen an die Kandidaten zu stellen.
Aufgrund der aktuellen Coronasituation musste für diese Veranstaltung ein Hygienekonzept
erstellt werden, welches folgende Punkte beinhaltet, die zwingend von allen Besucher*innen einzuhalten sind:
Die Besucherzahl wird auf maximal 240 Personen begrenzt. Sollte die Kapazität erreicht sein, dürfen keine weiteren Besucher*innen mehr in die Mehrzweckhalle eingelassen werden.
Vor dem Betreten der Halle müssen die Hände desinfiziert werden.
Es besteht während der gesamten Veranstaltung die Pflicht eine Mund-NasenMaske zu tragen (Gesichtsvisiere werden nicht zugelassen).
Wo immer möglich, ist der Abstand zu anderen Personen von 1,5 Meter einzuhalten.
Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung werden Ihnen zügig einen Platz zuweisen, es
besteht keine freie Platzwahl. Platzreservierungen im Vorfeld sind nicht möglich.
Eine Datenerhebung wird durchgeführt. Zettel mit Sitzplatznummern liegen bereits
auf den Stühlen aus. Bitte bringen Sie zum Ausfüllen einen eigenen Stift mit.
Speisen und Getränke dürfen nicht angeboten werden.
Nach Ende der Veranstaltung verlassen die Besucher*innen nach Aufforderung reihenweise, mit der letzten Reihe beginnend, das Gebäude.
Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen, die in Kontakt zu einer mit
dem Coronavirus infizierten Person stehen oder standen, wenn seit dem letzten Kontakt noch nicht 14 Tage vergangen sind.
Es besteht ein Zutritts- und Teilnahmeverbot für Personen, die typische Symptome
einer Infektion mit dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und Geschmacksstörungen, Fieber, Husten sowie Halsschmerzen, aufweisen.
Wir bitten sämtliche ausgehängten Informationen zu beachten und einzuhalten.
Die Bürger*innen der Stadt Waldenburg sind zu der Kandidatenvorstellung sehr herzlich
eingeladen.
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Für alle Bürger*innen, die nicht an der Kandidatenvorstellung teilnehmen möchten bzw.
können, wird diese Veranstaltung per Video aufgezeichnet.
Die Aufzeichnung kann auf der Homepage der Stadt Waldenburg unter www.waldenburghohenlohe.de spätestens ab 24. September 2020 angesehen werden. *
Sollte es aufgrund erhöhten Infektionszahlen nicht möglich sein die Kandidatenvorstellung
durchzuführen, wird die Veranstatlung kurzfristig abgesagt. Bitte beachten Sie hierzu die
aktuellen Hinweise auf unserer Homepage bzw. den Aushang an der Mehrzweckhalle
Heinrich Schüz
Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses
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