
Am 22.Sept. um 20.00 findet das neunte Ultranet-Forum unserer Bürgerinitiative in der 
Autalhalle Niedernhausen statt. 

Aktueller Anlass für das 9.Ultranet-Forum ist, dass im vierten Quartal unmittelbar nach der Wahl die 
Entscheidung zur Fachplanung erwartet wird und einige Vertreter im Bundestag und bei der 
Bundesnetzagentur ein „Gesamtkonzept“ eingefordert haben. Dieses wollen wir vorstellen.  

Wir haben dazu auch alle zur Wahl stehenden Vertreter im Bundestag eingeladen, aber auch 
Bürgermeister Reimann und Vertreter des Rheingau Taunus Kreises haben ihr Kommen zugesagt.  

 

Einige organisatorische Hinweise sind unumgänglich:  

1. Hinweise zur Präsenzveranstaltung in der Halle:  

Da dies eine Hallenveranstaltung ist, müssen wir die für Präsenzveranstaltungen bestehenden, 
aktuellen Bestimmungen beachten. 

1. Es ist der Abstand von 1,5m einzuhalten. In der Halle sind Stühle mit diesem Abstand 
platziert. 

2. Beim Betreten der Halle müssen zugelassene Mund- und Nasenmasken getragen werden, die 
erst abgenommen werden können, wenn der Platz eingenommen ist. 

3. Bei allen Gängen in der Halle muss die Maske wieder angelegt werden. 
4. Am Einlass zur Veranstaltung muss ein entsprechender 3G Nachweis vorgelegt werden.  

 Impfnachweis, Genesungsnachweis, Antigen-Schnelltest (max. 24 Stunden alt), PCR-Test 
(max. 48 Stunden alt), Schülertestheft (zeitlich unbegrenzt) • Kinder U6 und 6-Jährige bis 
Einschulung brauchen keinen Negativnachweis 

 Wir empfehlen, frühzeitig zu erscheinen, um Gedränge bei der Einlasskontrolle zu 
vermeiden. 

Durch die vorgenommene Abstandsbestuhlung ist die zugelassene Zuschauerzahl begrenzt. Eine 
Voranmeldung ist unter unserer E-Mail-Adresse BI.Niedernhausen.Eppstein@web.de möglich und 
erleichtert die organisatorische Arbeit. 

2. Hinweise zur Online-Teilnahme 

Die Veranstaltung wird auch online per Microsoft-Teams verfolgt werden können.  Notwendig dazu 
ist ein Handy oder ein PC mit einem modernen  Browser , z.B. MS Edge, Google Chrome, Firefox, 
Opera, o.ä.  

Es ist notwendig, dass Sie sich dafür über unsere Homepage (www.verein.kein-ultranet.de) 
anmelden. Wir senden Ihnen dann einen entsprechenden Link an Ihre E-Mail Adresse. Über diesen 
Link können Sie sich direkt einloggen. Sie können über den Link die Veranstaltung per Ton und Video 
verfolgen und an der Diskussion mit Fragen teilnehmen. Die Anzahl der Zuschaltungen wird 
systembedingt begrenzt sein. 

 

 

 


