Zeremonie des Konvents der Bürgermeister 2021: Bitte Termin
vormerken und eine Nebenveranstaltung anmelden!

„Auf dem Weg zu einem gerechteren,
klimaneutralen Europa für alle“
Die Zeremonie des Europäischen Konvents der Bürgermeister 2021
wird am 07. Oktober 2021 online stattfinden ... und überall in Europa!
Da die Zeremonie des Konvents der Bürgermeister in 2020 nur wenige
Tage vor der Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt
werden musste, freuen wir uns nun ganz besonders auf die Veranstaltung
in 2021!
Die Hauptveranstaltung wird online am 07. Oktober 2021 stattfinden und
es wird eine Reihe von Nebenveranstaltungen in ganz Europa in den
Wochen vor und nach der Zeremonie geben.

VERPLICHTUNG, EINBEZIEHUNG, HANDELN und NETZWERKEN auf
dem Weg zu Glasgow

Im April 2021 ist der Konvent der Bürgermeister mit der Präsentation der
neuen Zielvereinbarungen für ein gerechteres und klimaneutrales Europa
in eine neue Phase eingetreten.
Die Unterzeichner verpflichten sich nun dazu bis 2050 klimaneutral zu
werden, Maßnahmen zur Klimaanpassung zu treffen und die
Energiearmut durch einen gerechten Übergang zu verringern. Außerdem
verpflichten sie sich dazu, ihre Bürger, Unternehmen und lokale
Interessenvertreter bei der Umsetzung des Übergangs einzubeziehen
und dadurch einen Beitrag zum EU-Klimapakt zu liefern. Der EUKlimapakt ist eine EU-weite Initiative, die alle dazu einlädt, sich aktiv am
Klimaschutz zu beteiligen und Europa grüner zu machen.
Um den Beginn dieser neuen Phase und die bisherigen Erfolge des
Konvents zu feiern und über Wege zu diskutieren, wie wir durch
Selbstverpflichtung, Einbeziehung der Gesellschaft, aktives Handeln und
Netzwerken ein gerechteres, klimaneutrales Europa erreichen können,
organisieren wir die erste Online-Zeremonie des Konvents der
Bürgermeister!
Die EU-Kommissarin für Energie Kadri Simson und der ExekutivVizepräsident für den europäischen Grünen Deal Frans Timmermans
werden gemeinsam mit den Bürgermeister*innen, lokalen
Verantwortungsträger*innen, Vertreter*innen der Regionen und großer
und kleiner Kommunen dieses Ereignis feiern.
Weitere Informationen über den Beginn der Anmeldefrist und die
Tagesordnung werden wir Ihnen bald zukommen lassen.
Melden Sie Ihre Nebenveranstaltung beim Konvent der
Bürgermeister an!

Bei der Veranstaltung wird die Vielfalt der Klimaschutzmaßnahmen
überall in Europa im Vordergrund stehen, auch durch dezentrale

Zeremonieveranstaltungen, die SIE selbst organisieren können, um
lokale Herausforderungen anzusprechen und die Vision des Konvents der
Bürgermeister für 2050 eine breitere Plattform zu geben! Hier erfahren
Sie, wer Veranstaltungen einreichen kann und wie die Einreichung
funktioniert.
Sie können Ihre Veranstaltung nicht nur als Nebenveranstaltung der
Zeremonie des Konvents der Bürgermeister 2021 einreichen, wir laden
auch alle Mitglieder der Konvent-Community dazu ein, Veranstaltungen
auf der digitalen Plattform der Konferenz zur Zukunft Europas
anzumelden, um Ihre Ideen zu teilen und einen Beitrag zur Diskussion
über das Europa der Zukunft zu leisten.
#mayors4neutrality
#EUClimatePact

Fragen?
ceremony@eumayors.eu

Foto: Anete Lusina für Pexels

