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Sondersitzung des Gemeinderats am 11. November 2020: 

So können Sie die Sitzung verfolgen 
 
Geislingen an der Steige, 04. November 2020 – Am Mittwoch, 11. November 2020, um 

17.00 Uhr findet eine öffentliche Sondersitzung des Geislinger Gemeinderats statt, in der von 

diesem erstmals zu den Ergebnissen aus den Untersuchungen der Bonner Projektgruppe Bildung 

und Region (Biregio) zur Schulentwicklungsplanung und die über weitere Vorgehensweise beraten 

werden soll. 

Ursprünglich sollten die Räte in der Kapellmühle tagen und die Beratung sollte für interessierte 

Bürger*innen live auf die Leinwand in der Jahnhalle übertragen werden.  

Die immer weiter steigenden Infektionszahlen haben diesem Plan jetzt jedoch einen Strich durch 

die Rechnung gemacht. „Das Gremium darf tagen – allerdings nur, wie bereits in den vergangenen 

Monaten, mit ausreichend Abstand“, sagt Oberbürgermeister Frank Dehmer. „Da wir dann aber 

gar keine Gäste mehr in der Kapellmühle unterbringen würden und bei diesem Thema ein 

entsprechend großes öffentliches Interesse besteht, werden wir aus Platzgründen nicht im 

Kapellmühlsaal, sondern in der Jahnhalle tagen.“ Aber auch dort ist der Platz begrenzt: Neben 

dem Gemeinderat hat es in der Halle nur noch Platz für die Verwaltung, Presse sowie ein paar 

wenige Zuhörer*innen. 

„Die Öffentlichkeit wird aus diesem Grund in digitaler Form hergestellt. Dafür bitten wir in dieser 

momentanen Situation um Verständnis“, sagt Frank Dehmer. „Aufgrund der Regelungen in der 

Gemeindeordnung und aus datenschutzrechtlichen Gründen ist es jedoch nicht möglich, die 

Sitzung live, also zeitgleich, auf Facebook oder YouTube zu übertragen, wie das bei der 

Infoveranstaltung zum MiGy gemacht wurde. Wenn nämlich jemand mit dem Mitschnitt 

seiner/ihrer Ausführungen nicht einverstanden ist, ist eine Übertragung übers Internet nicht 

zulässig. Wir werden die Aufzeichnung zur Sitzung dann einen Tag später online stellen, um in 

der Zeit den datenschutzrechtlichen Voraussetzungen gerecht zu werden.“ 

Die Aufzeichnung gibt es am Donnerstag, 12. November 2020, ab 17.00 Uhr zu sehen 

unter: 

YouTube: https://www.youtube.com/c/GeislingenanderSteige73312 

und 

Facebook: https://www.facebook.com/geislingen.steige/  

Diese Seite ist öffentlich zugänglich - auch für Nicht-Facebook-Nutzer. 

https://www.youtube.com/c/GeislingenanderSteige73312
https://www.facebook.com/geislingen.steige/
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