Anleitung zur virtuellen Infoveranstaltung
Am 21. November 2020 – Nahwärme und schnelles Internet für Bingen

1 Allgemeines
Wir freuen uns sehr, dass Sie an unserer digitalen Infoveranstaltung teilnehmen möchten.
Auch für uns ist es das erste Mal, dass wir eine solche Veranstaltung digital durchführen.
So hoffen wir, dass wir im Folgenden eine übersichtliche, kurze Anleitung für Sie haben, mit
der Sie problemlos Zugang zu unserer gewählten Plattform zoom bekommen.
Die Veranstaltung wird am Samstag, den 21.11.2020, um 16 Uhr beginnen.
Wir möchten pünktlich starten und so bitten wir Sie, die notwendige Vorbereitungen zur
Teilnahme rechtzeitig im Voraus in die Wege zu leiten und dem „Meeting beizutreten“.
Starten Sie beispielsweise 30 Minuten vor dem Beginn der Veranstaltung mit dem
notwendigen Download und treten Sie dem Meeting gerne frühzeitig bei – Sie werden dann
in den virtuellen Warteraum geleitet bis die Veranstaltung beginnt.

2 Voraussetzungen
Um an unserer virtuellen Infoveranstaltung teilnehmen zu können, benötigen Sie einen
internetfähigen Computer, Laptop oder Smartphone (+ zoom Meeting-App).
Des Weiteren benötigen Sie den Zugangslink sowie die Besprechungs-ID und den
Zugangscode, welche Sie auf den nächsten Seiten erhalten.
Eine Kamera benötigen Sie nicht. Allerdings sind Lautsprecher bzw. entsprechende
Kopfhörer mit oder ohne Mikrofon von Vorteil.
Als Vorbereitung auf die Veranstaltung beginnen Sie bereits rechtzeitig vor Beginn der
Präsentationen mit der folgenden Schritt-für-Schritt-Anleitung.

3 Vorbereitung und Zugang zur Veranstaltung
Das Herunterladen der Software sowie die Anmeldung funktionieren schnell und
unkompliziert. Sie müssen dafür weder ein Programm käuflich erwerben, noch müssen Sie
persönliche Daten angeben. In nur fünf Schritten sind Sie dabei!
Bei Fragen können Sie sich gerne bis Freitag, den 20.11.2020 an die zuständige
Projektingenieurin Anneke Quast wenden: quast@solarcomplex.de; Tel.: 07731 8274-103
Befolgen Sie einfach folgende Schritte:
1. Auf Ihrem internetfähigen Gerät öffnen Sie Ihren Internetbrowser (Google Chrome,
Safari, Firefox usw.) und geben Sie folgenden Link ein, um auf die Homepage der
Zoom-Plattform zu gelangen.
https://zoom.us/

2. Anschließend klicken Sie am oberen Ende der Homepage auf „Einem Meeting
beitreten“.

3. Im sich nun öffnenden Fenster tragen Sie bitte die Besprechungs-ID ein, die lautet:
928 2871 5946

928 2871 5946

Sie werden nun gebeten, eine Datei zu öffnen bzw. zu speichern. Bestätigen Sie mit „Datei
speichern“.

Öffnen Sie anschließend den Link.

Jetzt geben Sie den Zugangscode für das Meeting ein. Dieser lautet:
797549

Geben Sie den Zugangscode und, falls danach gefragt wird, Ihren Namen ein und bestätigen
Sie mit: „An einem Meeting teilnehmen“.

Geschafft! Sie befinden sich nun in unserem virtuellen Wartezimmer, wo wir Sie am
21.11.2020 um etwa 15:45 Uhr begrüßen werden.

3.1 Kamera- und Mikrofon-Einstellungen
Bei Ihrem Beitritt zum Meeting wird Ihr Mikrofon automatisch stumm geschalten. Dass dies
so ist, sehen Sie daran, dass das Mikrofon-Symbol am unteren linken Ende des Bildschirms
durchgestrichen ist.
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Wir bitten Sie darum, das Mikrofon für die Dauer der Vorträge ausgeschalten zu lassen,
damit wir keine unerwünschten Hintergrundgeräusche haben und jeder der Präsentation
akustisch gut folgen kann.
Sollte Ihr PC / Smartphone / Laptop über eine Kamera verfügen, so können Sie diese
ebenfalls über das Kamera-Symbol „Video starten“ ein oder ausschalten – ganz wie Sie es
wünschen.
Sollten Sie im Laufe der Präsentationen Fragen haben, notieren Sie sich diese gerne. Nach
den Präsentationen können Sie Fragen in offener, interaktiver Runde stellen. Dafür haben
Sie zwei Möglichkeiten:
1. Sie nutzen die Chat-Funktion und schreiben Ihre Frage einfach in den Gruppenchat.
Wir beantworten alle eingehenden Fragen dann laut, sodass jeder davon profitiert (dies ist die einfachste Lösung).
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2. Sie heben virtuell Ihre Hand, damit wir auf Sie aufmerksam werden und Ihr Mikro
dann freischalten können. Sie melden sich, indem Sie unten im Bildschirm auf
„Teilnehmer“ klicken (1) und dann wieder ganz unten auf „Teilnehmer bitten die
Hand zu heben“(2). Bei uns blinkt dann auf Ihrem Bild eine kleine Hand und wir
wissen, dass wir Ihr Mikrofon temporär freischalten müssen. Anschließend können
Sie wieder auf „Hand senken“ (3) klicken.
(1)
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(2)

(3)

Bitte haben Sie ein wenig Geduld und Verständnis dafür, dass wir immer nur eine Frage nach
der anderen beantworten können.
Nach der Infoveranstaltung werden alle aufgetretenen Fragen nochmals in einem PDFDokument (FAQs) zusammengefasst, beantwortet und auf der Internetseite der Gemeinde
Bingen veröffentlicht. Auch die Aufzeichnung der Präsentationen wird dort veröffentlicht
und kann von Ihnen oder Ihren Freunden, Verwandten und Bekannten im Nachhinein immer
wieder angesehen werden.

4 Ablauf der Veranstaltung
Nachdem Sie die Anmeldung erfolgreich gemeistert haben, warten Sie gerne noch einen
Moment im virtuellen Warteraum. Um 16 Uhr beginnen wir mit der Begrüßung!
Anschließend leiten wir Sie durch unterschiedliche Themen rund um das Projekt
Nahwärmenetz Bingen und ermöglichen zwischendurch sowie ganz am Ende der
Veranstaltung das Klären Ihrer offengebliebenen Fragen.
Nach der Veranstaltung finden Sie die Aufzeichnungen der Veranstaltungen sowie die
gängigsten Fragen und die dazugehörigen Antworten auf der Internetseite Ihrer Gemeinde.
So haben Sie, aber auch Ihre Nachbarn, die leider nicht dabei sein konnten, immer wieder
die Möglichkeit, auf die vorhandenen Informationen zuzugreifen.

5 Und dann…?
Sollten nach der Veranstaltung noch Fragen haben, wenden Sie sich gerne telefonisch oder
per Mail an die zuständige Projektingenieurin Anneke Quast (quast@solarcomplex.de; Tel.:
07731 8274-103).
Sollten Sie es bisher nicht getan haben: Füllen Sie bitte den Fragebogen zur Nahwärme in
Bingen, welchen Sie ebenfalls auf der Internetseite der Gemeinde Bingen herunterladen
können, aus und geben Sie ihn am Rathaus ab oder senden Sie ihn per Mail an
quast@solarcomplex.de. Dabei ist es egal, ob Sie ein Kreuz bei „ja“ oder „nein“ machen –
jede Angabe erleichtert uns die Vorplanung des Projektes.
Nochmal zur Erinnerung: die Abgabe des Fragebogens ist zum aktuellen Stand eine völlig
unverbindliche Interessensbekundung. Darüber hinaus werden Ihre Daten absolut
vertraulich behandelt und im Falle eines Projektstopps gänzlich gelöscht.
Wir hoffen auf eine erkenntnisreiche Infoveranstaltung und freuen uns, wenn Sie dabei sind
und wir gemeinsam das Beste aus der aktuellen, Corona-bedingten Situation machen!
Ihre Nahwärme Region Sigmaringen

