Pressemitteilung

Einladung besonderer Stammtisch „Innenstadtbelebung“
Eilenburg, 06. April 2022: Zum Stammtisch der besonderen Art lädt der #TGVeb am 12. April ins
Bürgerhaus ein. Ab 18.30 Uhr soll es um das Dauerbrennerthema „Innenstadtbelebung“ in Eilenburg
gehen. Dabei gibt es auch Einblicke in die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung, die bis Ende Februar
online möglich war. Den größeren Teil wird aber die Ideensammlung und der Austausch darüber
einnehmen, wie die Teilnehmer des Abends ihre Innenstadt sehen oder zukünftig sehen wollen.
Wir wollen uns mit allen interessierten Eilenburgern der Frage stellen, welche Erfahrungen,
Möglichkeiten und Grenzen es zur Verbesserung der Situation in den Innenstadtbereichen von
Eilenburg gibt, dabei Anregungen aufgreifen sowie den Informationsaustausch zwischen den hier
betroffenen und möglichen Akteuren fördern.
Die Fakten:
•
•
•

Wann: 12.04.2022, Uhrzeit: 18:30 Uhr
Wo: Bürgerhaus Eilenburg, Kleiner Saal
Anmeldung bis 11.04. ist erforderlich: u.g.eitner.tgv@gmail.com

Unter www.tgveb.de/innenstadtbelebung ist ein Artikel zum Thema veröffentlicht, der Überblick und
Kontroverse zugleich ist und auch zur Vorbereitung dient, da es natürlich einen aktuellen Stand gibt
und man wirklich unterschiedlich auf die Innenstadt von Kleinstädten blicken kann.
Da die Stammtischrunde zu diesem Thema eine möglichst breite Teilnahme ermöglichen möchte,
jedoch die Gaststätten in Eilenburg nicht über größere Vereinsräume verfügen, wurde als
Veranstaltungsort mit Unterstützung der Stadt das Bürgerhaus ausgewählt. Für das leibliche Wohl ist
beabsichtigt, unter möglichst geringen Aufwand auf einen Lieferdienst für Speisen zurückzugreifen und
Getränke gegen Bezahlung bereitzustellen. Darüber hinaus wird es wie immer um Aktuelles aus dem
Verein, aus laufenden Projekten (z. B. Baumriesen) und der Stadt Eilenburg gehen.
Aufgrund sich möglicherweise kurzfristig ändernden Rahmenbedingungen und Auflagen zu Covid-19
werden die detaillierten Information zur Anmeldung und Durchführung des Stammtisches erneut auf
der Web-Seite des #TGVeb bereitgestellt, hier ggf. auch kurzfristig aktualisiert und kommuniziert.
Weitere Informationen zur Anmeldung finden Sie unter: www.tgveb.de/digi-st/
Wir freuen uns auf Sie!
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