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Ökologischer Ausbau der Creußen bei Tremmersdorf 
Terminverlegung Termin Bürgerworkshop 

Das Wasserwirtschaftsamt Weiden plant den „Ökologischen Ausbau der Creußen 

bei Tremmersdorf“. Dazu hat das Wasserwirtschaftsamt Weiden im Rahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit Anfang April 2021 Informationsflyer an die Haushalte in 

Tremmersdorf verteilt, die über das Projekt informieren. Als wichtiger Termin für 

das weitere Vorgehen ist darin ein Bürgerworkshop am 08.05.2021 auf der Fest-

wiese in Tremmersdorf genannt. Ziel dieses Workshops ist es, die weiteren Pla-

nungsdetails zusammen mit den Bürger*innen von Tremmersdorf zu erarbeiten 

und intensiv zu diskutieren. 

Leider hat sich in den letzten Tagen abgezeichnet, dass die Durchführung dieser 

Veranstaltung bedingt durch die Corona-Pandemie aktuell nicht mit gutem Gewis-

sen in einer Präsenzveranstaltung möglich ist. Die Einschränkungen, die sich für 

sämtliche Beteiligte durch die Einhaltung eines verantwortungsvollen Hygienekon-

zeptes ergeben würden, sind im Hinblick auf einen regen Austausch nicht zielfüh-

rend 

Das Wasserwirtschaftsamt Weiden hat sich deshalb dazu entschlossen, den Ter-

min für den Bürgerworkshop zu verschieben. In Abstimmung mit der Gemeinde 

Speinshart hat das Wasserwirtschaftsamt Weiden als Ausweichtermin nun  

Samstag, den 24.07.2021 ab 9.30 Uhr  

festgelegt. Die Behörde geht davon aus, dass dann aufgrund der fortgeschrittenen 

Impfkampagne die Hygienevorkehrungen erheblich minimiert und Veranstaltungen 

mit größerer Personenanzahl überhaupt wieder durchgeführt werden können. Zu 

dem Bürgerworkshop ergeht eine gesonderte Einladung in der Presse. 

In diesem Zusammenhang weist das Wasserwirtschaftsamt Weiden auch auf die 

neue Projekt-Webseite 

 www.creussen-tremmersdorf.de  

hin, die ab 17.05.2021 aufrufbar sein wird. Dort wird alles Wissenswerte zum Pla-

http://www.creussen-tremmersdorf.de/
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nungsstand und zum Projekt nachlesbar sein. Ziel des Wasserwirtschaftsamtes ist es, die 

Bürger*innen von Tremmersdorf weiterhin aktiv in die Planung einzubinden. Über die Websi-

te können bereits jetzt Ideen und Wünsche eingebracht und Fragen gestellt werden. Die ein-

gegangenen Anregungen werden auf der Projekt-Webseite unter der Rubrik „FAQ“ doku-

mentiert und Grundlage der Diskussionen beim Bürgerworkshop im Juli sein. Das Wasser-

wirtschaftsamt Weiden freut sich auf Ihre Beiträge. 


