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Abstimmung in den eigenen vier Wänden

VON HARALD JANSEN

KONZ/SAARBURG/TRIER #WirBlei-
benZuHause. Mit dieser Botschaft 
wirbt das Bundesgesundheitsminis-
terium darum, angesichts steigen-
der Zahlen von Corona-Infektionen 
soziale Kontakte zu beschränken. 
Denn jeder persönliche Kontakt er-
höht die Gefahr, sich mit Covid 19 
anzustecken oder andere Menschen 
anzustecken. Dies war auch Grund 
dafür, die für Ende Oktober geplante 
Sitzung des Trier-Saarburger Kreis-
tags in Saarburg abzublasen.

Anders als im Frühjahr, als es in 
vielen Kommunen über Monate 
hinweg keine Sitzungen kommu-
naler Gremien gab, werden einige 
Zusammenkünfte notwendig wer-
den. Denn der Herbst ist normaler-
weise die Zeit, in der die Haushalte 
der folgenden Jahre erstellt werden. 
Das wird auch im Kreis Trier-Saar-

burg so sein. Dort gibt es in der kom-
menden Woche eine Premiere. Der 
Ausschuss für Soziales und Gesund-
heit ist als Videokonferenz geplant. 
Dann informiert nach Auskunft 
von Thomas Müller, Sprecher der 
Kreisverwaltung, unter anderem 
Gesundheitsamtschef Harald Mi-
chels über die Lage in Sachen Co-
rona-Pandemie. Während Landrat 
Günther Schartz diese Ausführun-
gen vom Sitzungssaal in der Kreis-
verwaltung mitverfolgen wird, kön-
nen die zwölf Ausschuss-Mitglieder 
dies vom heimischen Arbeitszim-
mer aus tun. Denn die Sitzung soll 
als Videokonferenz stattfinden. Das 
ist möglich, nachdem der Landtag 
im Angesicht der Corona-Pandemie 
die Gemeindeordnung so verändert 
hatte, dass auch digital abgestimmt 
werden darf (siehe Info).

Interessierte Bürger können eben-
falls von Zuhause aus zuhören und 
zuschauen. „Die Sitzung soll auf 
Youtube abrufbar sein“, sagt Mül-
ler. Zwar gibt es in den kommenden 
Tagen auch Sitzungen kommunaler 
Gremien als Präsenzveranstaltun-
gen. Laut Müller ist die Sitzung des 
Ausschusses für Soziales und Ge-
sundheit jedoch auch so etwas wie 
ein Testlauf. Dann kann ausprobiert 
werden, wie eine Sitzung virtuell ab-
laufen kann.

Der Landkreis setzt bei der Kon-
ferenztechnik auf das Produkt Cisco 
Webex Videokonferenz. In der Ver-
bandsgemeinde Konz hat man sich 
das Programm Big Blue Button fest-
gelegt. Das kommt am Dienstag, 10. 
November, um 17 Uhr bei der Sit-
zung des Ausschusses für Bauen, 
Stadtentwicklung und Umwelt-

schutz der Stadt Konz zum Einsatz. 
Dann wird unter anderem über eine 
zweite Anbindung von Konz-Ro-
scheid an das Straßennetz gespro-
chen. Nach Auskunft von Michael 
Naunheim, Sprecher der VG-Ver-
waltung, werden Bild und Ton der 
Sitzung nicht via Internet übertra-
gen. „Um der Herstellung der Öf-
fentlichkeit Rechnung zu tragen, 
planen wir ein Live-Streaming der 
Sitzung in einen separaten, barrie-

refrei zugänglichen Raum.“ Dieser 
befindet sich in der VG-Verwaltung.

Auf die frei zugängliche Über-
tragung haben die Konzer bewusst 
verzichtet. Es gebe „noch sehr vie-
le rechtliche, technische und orga-
nisatorische Fragen zu klären – vor 
allem in Bezug auf das Recht der Per-
sönlichkeit und des Datenschutzes“, 
sagt Naunheim.

Mit der Übertragung von Bild 
und Ton aus Ratssitzungen kennt 
man sich in der Stadt Trier aus. 
Dort können Interessierte dank der 
Übertragung aus dem Sitzungssaal 
durch den regionalen Fernsehsen-
der OK54 an den Zusammenkünf-
ten teilhaben. Für die Übertragung 
der Stadtratssitzung am Dienstag, 
10. November, lohnt sich jedoch 
kein Blick in diesen Raum. Denn 
die Sitzung des Stadtrats soll ab 17 
Uhr ebenfalls per Videokonferenz 
stattfinden. Hintergrund ist das 
jähe Ende der Ratssitzung am ver-
gangenen Dienstag. Nicht einmal 
fünf Minuten dauerte die Sitzung 
des Trierer Stadtrates in der Europa-
halle. Nur 19 der insgesamt 56 Rats-
mitglieder waren erschienen. Des-
halb beendete Oberbürgermeister 
Wolfram Leibe die Veranstaltung 
nach wenigen Minuten wegen Be-
schlussunfähigkeit des Rats (der TV 
berichtete).

Diese Entwicklung war keine 
Überraschung. Im Ältestenrat, in 
dem alle Fraktionen vertreten sind, 
hatten unmittelbar vor der Sitzung 
die Fraktionen Grüne, CDU, SPD, 
UBT, FDP und Linke Leibe darüber 
informiert, dass sie für die Umstel-
lung auf eine digitale Sitzung plä-
dierten. Die Gründe nach Auskunft 
der Stadtverwaltung: So wie in der 
gesamten Öffentlichkeit sollten die 
Kontakte reduziert werden. Den 
Stadtrat nicht als Präsenzsitzung 
zu halten sei zugleich auch als Ap-
pell an Bürger zu verstehen, Kontak-
te in der derzeitigen Pandemielage 
zu reduzieren. Die Fraktion AfD und 
die parteilose Ingrid Moritz hatten 
sich im Ältestenrat gegen eine digi-
tale Sitzung ausgesprochen.

Nachdem sich bis Donnerstag 
mehr als zwei Drittel der Ratsmit-
glieder für eine virtuelle Sitzung ent-
schieden haben, wird es am Diens-
tag ab 17 Uhr eine digitale Sitzung 
geben. Das Signal wird nach Aus-
kunft von Michael Schmitz, Spre-
cher der Stadtverwaltung Trier, un-
ter anderem an den Sender OK54 
übermittelt. Der wiederum zeigt 
dann die Sitzung im Fernsehen über 
seinen Kanal sowie auf seiner Inter-
netseite.

Anders als beispielsweise in Konz 
gibt es wegen der Übertragung keine 
Vorbehalte. Denn der Stadtrat hat-
te 2016 durch einen Grundsatzbe-
schluss die Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass Bilder und Töne ge-
sendet werden dürfen.

In vielen Firmen ist 
das seit Monaten 
Alltag: Mitarbeiter 
werden in Video- oder 
Telefonkonferenzen 
zusammengeschaltet, 
um über Themen zu 
sprechen und Vorgehen 
abzustimmen. Wie 
nun auch kommunale 
Gremien erstmals virtuell 
tagen und dabei die 
Öffentlichkeit beteiligen 
wollen.

Wohnzimmer statt Sitzungssaal. Dank einer Änderung des Gemeindeordnung können Ratssitzungen nun auch als Videokonferenz stattfinden.  FOTO: DPA

Seit Anfang Juni ist Paragraf 35 der 
Gemeindeordnung (Öffentlich-
keit der Sitzung) um einen Absatz 
erweitert worden. Bei Naturkata-
strophen oder in anderen außer-
gewöhnlichen Notsituationen dür-
fen seitdem Beschlüsse in einem 
schriftlichen oder elektronischen 

Umlaufverfahren oder mittels Vi-
deo- oder Telefonkonferenzen ge-
fasst werden. Bei Video- oder Tele-
fonkonferenzen müssen zwei Drittel 
der gesetzlichen Zahl der Ratsmit-
glieder einem solchen Verfahren 
zustimmen. Bei Video- und Tele-
fonkonferenzen ist laut Gemeinde-
ordnung der Öffentlichkeit auf elek-
tronischem Weg die Teilnahme zu 
ermöglichen.

Was die 
Gemeindeordnung sagt

INFO

Die kürzeste Sitzung des Trierer Stadtrates der jüngeren Zeit: Wegen Beschlussunfähigkeit beendet Oberbürgermeister 
Wolfram Leibe die Zusammenkunft von nur 19 Ratsmitgliedern nach knapp fünf Minuten.  FOTO: ROLAND MORGEN

TRIER (red) Trotz der derzeitigen 
Einschränkungen durch die Co-
rona-Pandemie bietet die Stadt-
verwaltung Trier den Bürgerinnen 
und Bürgern nach eigenen Anga-
ben weiterhin alle Dienstleistun-
gen an. Oberbürgermeister Wolf-
ram Leibe sagt: „Die Verwaltung ist 
nicht geschlossen, die Mitarbeiter 
sind weiter für die Bürger da.“

Auch persönliche Termine in den 
unterschiedlichen Ämtern sind un-
ter Einhaltung der Corona-Schutz-
regeln möglich. Voraussetzung ist 
aber in allen Ämtern:  Bürger müs-
sen sich vorher anmelden. Da es 
in den Ämtern dazu unterschied-
liche Zugangsmöglichkeiten gibt, 
hat die Stadtverwaltung zusätzlich 
zu den bisherigen Ämter-Seiten im 
Internet eine neue Übersichtssei-
te freigeschaltet. Dort werden die 
für die Ämter mit dem größten Pu-
blikumsverkehr die zur Terminver-
einbarung nötigen Telefonnum-
mern und Kontaktmöglichkeiten 
sowie die Öffnungszeiten auflis-
tet. Die allgemeine Behördennum-
mer ist die 115 (ohne Vorwahl 
wählen). Die detaillierten Informa-
tionen finden sich gesammelt unter
www.trier.de/rathaus-buerger-in/
buergerservice/oeffnungszeiten/

Darüber hinaus weist die Stadt-
verwaltung noch einmal darauf 

hin, dass bereits zahlreiche Dienst-
leistungen online – ganz ohne Be-
such in der Verwaltung – erledigt 
werden können.

Dazu gehören auch oft gefragte 
Leistungen wie beispielsweise die 
folgenden:

• einen Bewohnerparkausweis 
beantragen

• Führungszeugnisse undMelde-
bescheinigungen beantragen

• Urkunden des Standesamtes an-
fordern (Geburtsurkunde, Lebens-
partnerschaftsurkunde, Eheurkun-
de, Sterbeurkunde)

• Hundesteuer anmelden oder än-
dern.

Auch im Bereich der Kraftfahr-
zeug-Zulassung, die die Stadt Trier 
und der Kreis Trier-Saarburg in Zu-
sammenarbeit organisieren, gibt es 
schon eine Reihe von Dienstleistun-

gen, die entsprechend online erle-
digt werden können. Dazu gehören 
beispielsweise die Neuzulassung, 
Umschreibung oder Wiederzulas-
sung von Fahrzeugen.

Eine Übersicht über die derzeit be-
reits eingeführten Online-Dienst-
leistungen bietet die Internetseite
www.trier.de/rathaus-buerger-in/
buergerservice/onlinedienste/

So erreichen Trierer die Stadtverwaltung
„Eine persönliche Vorsprache ist zurzeit nur mit Termin möglich“, heißt es im Eingangsbereich des 
Rathauses. Wie Bürger dennoch die Dienstleistungen in Anspruch nehmen können.

Dieses Schild am Eingang des Trierer Rathauses informiert Besucher, dass vor einem Treffen mit einem Mitarbeiter ein 
Termin zu vereinbaren ist.  FOTO: PRESSEAMT TRIER

Corona bremst Karneval
und Theater in Ehrang aus
TRIER-EHRANG (red) In vielen Ge-
sprächen hat sich der Vorstand 
des Theater- und Karnevalsvereins 
„Blau-Weiß“ 09 Ehrang Gedanken 
zur aktuellen Situation gemacht. 
„Wir haben uns eingehend mit der 
Frage, ob und wie die Karnevalsses-
sion 2020/2021 unter den bestehen-
den Bedingungen überhaupt statt-
finden kann, beschäftigt“, erläutert 
der erste Vorsitzende Jürgen Hau-
brich. Daher stellte man sich die 
Frage, ob die „Ehriker Foasenicht“ 
nur annähernd so gefeiert werden 
kann, wie sie gelebt wird. Tanzen, 
singen, schunkeln mit Mund-Na-
sen-Schutz ist aus Sicht des Vereins 
nicht vorstellbar.

Die Vorstandsmitglieder haben 
sich dazu entschieden, keine Kom-
promisse oder gar Risiken für Mit-
glieder und Gäste einzugehen und 
beschlossen, dass alle karnevalisti-
schen Veranstaltungen in der Ses-
sion 2020/2021 abgesagt werden. 
Selbst die für den 11. November 
vormittags geplante Fußwande-
rung nach Lorich, wo im Landgast-
haus Lenerz pünktlich um 11.11 Uhr 
auf die Eröffnung der Session ange-
stoßen werden sollte, kann nach den 
neuesten Corona-Beschränkungen 
nicht stattfinden.

Auch die ursprünglich von Ok-
tober 2020 auf April 2021 verscho-
bene Theaterspielzeit wird wieder 
vorausschauend abgesagt. „Für die 
Spielzeit im April müssten unsere 
Proben bereits im November be-
ginnen“, sagt Maria Löw, die 2019 
als neue Theaterleiterin auf Gertrud 
Haas folgte. „Proben auf Abstand 
und mit Mundschutz, hinzukom-
mend die Ungewissheit, wie die Ver-
ordnungen im Frühjahr 2021 ausse-
hen werden – all das hat uns zu der 
Entscheidung geführt, die Theater-
spielzeit 2020 ersatzlos zu streichen 
und zu hoffen, dass wir im Sommer 
2021 mit den Proben für die regulä-
re Spielzeit im Oktober starten kön-
nen.“

Stattdessen macht sich ein fünf-
köpfiges Gremium Gedanken über 
alternative Formate. „Uns ist es das 
wichtigste Anliegen, unsere Mitglie-
der und Gäste zu schützen, gleich-
wohl aber auch coronakonforme 
Alternativen anzubieten, die das so-
ziale Miteinander fördern und die 
Aktiven bei der Stange halten“, be-
tont der zweite Vorsitzende Dennis 
Labarbe. Hierzu haben sich die Ver-
antwortlichen in den vergangenen 
Wochen regelmäßig zu Vorstandssit-
zungen getroffen, um entsprechen-
de Ideen zu sammeln. Sobald pas-
sende Alternativen gefunden sind, 
wird der Verein informieren.
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