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Bürgerversammlung

Erste Online-Bürgerversammlung in Treuchtlingen

Am Mittwoch, 31.03. findet um 19:30 Uhr die erste Online-Bürgerversammlung über 

stream.treuchtlingen.de statt. 

„Ich bin gespannt, wie das neue Format ankommt und angenommen wird. Den persönlichen Kontakt 

soll und kann die Online-Versammlung oder auch die aktuell online bzw. telefonisch stattfindenden 

Bürgersprechstunden aber nicht ersetzen. In Zeiten von Corona ist dies aber die einzige sichere 

Möglichkeit , erklärt Bürgermeisterin Dr. Dr. Kristina Becker.“

Traditionell finden zu Beginn des Jahres elf Ortsteil- und eine Kernstadt-Bürgerversammlung statt. 

Wegen Corona ist dies derzeit leider nicht möglich. Im letzten Jahr wurden die Versammlungen auf 

den Sommer verschoben und im Freien durchgeführt. 

Heuer wird es erstmals eine virtuelle Bürgerversammlung geben, bei der die Bürgerinnen und Bürger 

die Informationen aus dem Rathaus zu Hause im Wohnzimmer über den Bildschirm verfolgen 

können: Sie müssen nur stream.treuchtlingen.de in Ihren Browser eingeben, schon sind Sie live im 

Rathaus!

Fragen an die Stadt Treuchtlingen können vorab zur Bürgerversammlung an 

buergerversammlung@treuchtlingen.de geschickt werden und werden dann im Rahmen der 

Versammlung beantwortet. 

Sollten während der Versammlung Fragen auftreten, können diese über die Chatfunktion eingebracht 

werden. Die Stadt Treuchtlingen bittet zu berücksichtigen, dass möglicherweise nicht alle Fragen 

beantwortet werden können. Die offenen Fragen werden im Nachgang bearbeitet und veröffentlicht.
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Wenn es Corona im Sommer zulässt, wird Bürgermeisterin Dr. Dr. Kristina Becker zusätzlich zu 

Präsenzveranstaltungen in den Ortsteilen einladen, damit auch die jeweiligen speziellen Ortsteil-

Themen besprochen werden können. 

„Es ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch für mich die erste Veranstaltung in dieser 

Form, die wir selbst ausrichten. Wir sind zwar gut vorbereitet und haben auch schon zwei Testläufe 

gemacht, mit der Technik kann aber immer etwas Unerwartetes passieren. Ich hoffe also, dass die 

Bürgerinnen und Bürger nachsichtig mit uns sind, wenn nicht auf Anhieb alles perfekt ist , bittet “

Bürgermeisterin Dr. Dr. Kristina Becker um Verständnis. 

Die Serverkapazität des Streams ist für eine Teilnehmerzahl von ca. 1.000 Teilnehmern ausgelegt. „Von 

unseren Erfahrungswerten an Besuchern der normalen Bürgerversammlungen gehen wir davon aus, 

dass die Kapazität ausreichend ist , erklärt Rathaussprecherin Marina Stoll. „Sollten sich wider “

Erwarten mehr Besucher auf den Stream schalten, kann es sein, dass diese nicht auf die Webseite 

kommen. Eine größere Kapazität ist technisch möglich, aber mit zusätzlichen Kosten verbunden. 

Sollte das Interesse wirklich so groß sein, bieten wir gerne an, eine Aufnahme der Bürgerversammlung 

auf unsere Homepage zu stellen. Dann kann man sich diese im Nachgang anschauen , berichtet Stoll “

weiter.
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Bildnachweis: Stadt Treuchtlingen, Marina Stoll

Bildunterschrift: Die Bürgerversammlung in Treuchtlingen findet erstmals online statt.
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