Information:
Sehr geehrter Bürgerinnen und Bürger der Stadt Landau. Die öffentliche Veranstaltung auf unserem
Gelände, (vom 06.03.2020), die leider wegen der Corona Pandemie kurzfristig abgesagt wurde, wird
wiederholt.
Am Montag den 22.06.2020, von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr, findet eine öffentliche
Veranstaltung statt, um die Bürger von Landau auf den aktuellen Stand vom Geothermie
Kraftwerk Landau zu bringen.
Da die Regeln für Corona gelten, bitten wir Sie, sich über unsere E-Mail:
info@geox-geothermie.de , persönlich anzumelden!
Sie erhalten dann umgehend eine Anmeldebestätigung per E-Mail.
Bitte drucken Sie unsere Anmeldebestätigung vorher aus, oder haben diese elektronisch auf Ihrem
Smartphone dabei, wenn Sie zu uns kommen. Ohne von uns bestätigte Anmeldung dürfen wir Sie
nicht einlassen.
Wegen den Corona Vorschriften (Regeln für Abstand und Hygiene), wurde die maximale Anzahl von
im GTK geführten Gruppen, mit 2x mal 6 Besuchern und maximal 4 Führungen insgesamt begrenzt.
Wir bitten um Verständnis wenn wir darüber hinaus nicht alle Besucher einlassen könnten, aber es
sind danach auch individuelle Terminabstimmungen möglich, so dass wir am Ende niemanden
ausschließen müssten. Aber nach den Erfahrungen sollte dies für alle Besucher ausreichend sein.
Mund/Nasenschutz würden Sie bei Bedarf, am kleinen Tor vor dem Eintritt, von uns erhalten.
Themen sind.
•
•
•
•

Kurze Führung um die Anlage (ab 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr möglich).
LGB: Ansprachen und Infos zu Zulassungen, Anforderungen für den Betrieb, usw. seitens des
Landesbergamtes Mainz (von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr).
Geox: Stand der Technik, was wurde alles umgesetzt um einen sicheren Betrieb zu gewährleiten.
(während der Besichtigung).
Neue Gesellschafter: Wie geht es weiter, was kann noch besser gemacht werden
(in der Zeit von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr).

…
Vor 2 Jahren wurde in der Bürgerhalle in Landau, darauf hingewiesen dass es eine Folgeveranstaltung
für die Bürger von Landau geben wird, die alle Interessierten auf den aktuellen Stand bringen soll.
Es geht uns auch darum, das Vertrauen, das wir als Geox in den letzten Jahren bei den Bürgern,
Nachbarn, aber auch bei der Presse und den Behörden aufgebaut haben weiter voran zu bringen.
Veranstalltungort:
geoX GmbH
Eutzinger Straße 42
76829 Landau in der Pfalz
Telefon 06341 348 113

info@geox-geothermie.de

