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Landesverwaltungsamt
Natur entdecken

Landesverwaltungsamt beim Tag der Umwelt am 25. Juni 2022 in Halle dabei

Dass in einem Verwaltungsamt nicht nur Akten gewälzt und Vorgänge abgearbeitet werden, davon können sich alle einmal
mehr am kommenden Wochenende überzeugen. Dann sind Interessierte jeden Alters herzlich zum Tag der Umwelt auf dem
Marktplatz in Halle eingeladen. Hier gibt es am Samstag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr ganz viel zu entdecken,
auszuprobieren und zu erleben. Zu den Akteuren, die sich in der Saalestadt und in ganz Sachsen-Anhalt um die Themen
Umwelt und Naturschutz kümmern, gehört auch das Landesverwaltungsamt. Da das viele Bürgerinnen und Bürger nicht
gleich mit dem Landesverwaltungsamt verbinden, nutzen die Kolleginnen und Kollegen aus den Umweltabteilungen die
Gelegenheit, sich und ihre Arbeitsbereiche vorzustellen.

„Dabei stehen unsere Fachleute auch für Ihre Fragen zur Verfügung und können zu dem ein oder anderen Sachverhalt sicher
direkt Auskunft geben. Aber auch für die jüngeren Besucherinnen und Besucher haben wir Spannendes mitgebracht.“, so der
Präsident des Landesverwaltungsamtes Thomas Pleye.

So kann am Stand des Landesverwaltungsamts geraten, gemalt und gebastelt werden. Zudem können Upcycling-Produkte
und ein singender Beutel errätselt werden. Sie können sich darunter nichts vorstellen? Ein Grund mehr, am Samstag das Zelt
des Landesverwaltungsamtes aufzusuchen! Und wer sich die Zeit vertreiben möchte, während sich der Rest der Familie im
LVwA-Zelt mit Wissensaustausch und Bastelei aufhält, kann unsere kleine Stadttour mit Karte und Smartphone absolvieren –
das natürlich ganz umweltbewusst zu Fuß!

Wir freuen uns auf Sie und sehen uns!

Am Samstag, 25. Juni
Marktplatz von Halle
In der Zeit von 10 bis 16 Uhr.

Hinweis:

Darüber hinaus stellt das Landesverwaltungsamt alle aktuellen Informationen über die offiziellen Kanäle bei Instagram
@lvwalsa (Instagram: https://www.instagram.com/lvwalsa/) und Twitter @LVwALSA (Twitter: https://twitter.com/lvwalsa) zur
Verfügung.
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