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Dies ist Ihre Stadt!

Viele Bürger:innen wünschen sich mehr Transparenz in der Politik und Verwaltung. 
Damit meinen sie in der Regel, dass sie besser über Entscheidungen, die direkte 
oder indirekte Auswirkungen auf sie haben, informiert werden möchten. Manche 
wünschen sich auch einen Einblick in die Arbeit der Politik und möchten wissen, was
(und wie) die von ihnen gewählten Politiker:innen beraten.

Wir leben zwar im Informationszeitalter, haben aber dennoch oft Probleme damit, 
die für uns wichtigen Informationen zu finden und auszuwählen. In Celle gibt es ein 
großes Angebot an Transparenz und Informatioen. Man muss nur wissen, wo es 
steht.

Daher wollen wir Licht ins Dickicht bringen und auf den folgenden Seiten direkte 
Links zu den entsprechenden Angeboten veröffentlichen. Alle Links finden Sie auch 
übersichtlich auf der Linkliste unserer Website.

Und wenn Sie sich noch mehr Transparenz wünschen, gibt es auch Möglichkeiten, 
sich an die Stadt Celle zu wenden (siehe „Rückmeldungen an die Verwaltung“).

Wie im Internet üblich, gibt es in diesem Bereich eine große Dynamik und immer 
wieder Veränderungen. Wenn Sie Hinweise auf neue oder nicht mehr aktuelle Links 
haben, freuen wir uns über Ihre E-Mail an info@celler-klimaplattform.de.

ALLRIS

„Das können Sie im ALLRIS lesen“ hört man immer wieder. Dieser Begriff hat sich im
wahrsten Sinne des Wortes eingebürgert, dabei bezeichnet er eigentlich nur eine 
Software. Im übertragenen Sinne ist damit aber das Bürger- und 
Ratsinformationssystem unserer Stadt gemeint.
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mailto:info@celler-klimaplattform.de?subject=Anmerkung%20Linkliste
https://celler-klimaplattform.de/
https://celler-klimaplattform.de/links.html


Die Software

ALLRIS ist ein Sitzungsdienst, Rats- und Bürgerinformationssystem der Hamburger 
Firma CC e-gov GmbH. Es handelt sich um ein Software-Produkt, das von vielen 
Städten, Gemeinden und Landkreisen verwendet wird. Weitere Informationen finden 
Sie in der Produktbeschreibung ALLRIS.

Für die mobile Arbeit mit ALLRIS gibt es eine APP für Android, iOS und Windows.

Das Celler Bürger- und Ratsinformationssystem

Die Celler Stadtverwaltung und der Stadtrat mit seinen Gremien, sowie zugeordnete 
Gesellschaften nutzen ALLRIS und organisieren damit ihre Sitzungen und die 
Information der Bürger:innen.

Die Startseite bietet einen Überblick über die angebotenen Dienste:

 Rat

 Verwaltungsausschuss

 Ausschüsse

 Ortsräte

 sonstige Gremien

 Fraktionen

 Sitzungen

 Kalender

 Übersicht

 Vorlagen

 Recherchemöglichkeiten

Die Navigation ist weitestgehend intuitiv und mit etwas Übung kann man gezielt 
einzelne Sitzungen mit Tagesordnung und Protokoll oder auch Beschlussvorlagen 
suchen und finden.
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http://celle.allris-online.de/bi/au010.asp?SORTVON=10&SORTBIS=100
http://celle.allris-online.de/bi/allris.net.asp
https://www.cc-egov.de/images/Downloads/allris4.pdf
https://www.cc-egov.de/de-de/
http://celle.allris-online.de/bi/au010.asp?SORTVON=101&SORTBIS=200
http://celle.allris-online.de/bi/vo040.asp
http://celle.allris-online.de/bi/si010_e.asp
http://celle.allris-online.de/bi/pa021.asp


Geoportal

Im Geoportal der Stadt Celle gibt es Informationen zu

 Planen und Bauen

 Bebauungspläne im Verfahren

 Flächennutzungsplan

 Karten

 Stadtplan

 Luftbilder

 Luftbild

 Schrägluftbild (aus vier Himmelsrichtungen)

 Umwelt

 Umwelt (zum Beispiel Ausgleichsflächen für Baumaßnahmen)

 Solarkataster (Bewertung der Celler Dachflächen für Photovoltaik- und 
Solar-Anlagen)

 Gesellschaft und Soziales

 Wahlbereiche und Bezirke

Amtliche Bekanntmachungen

Unter dem Link Amtliche Bekanntmachungen findet man aktuelle 
Veröffentlichungen zu folgenden Themen:

 Amtliche Bekanntmachungen

 Aktuelle Bauleitplanverfahren

 Öffentliche Rats-, Fachausschuss- und Ortsratssitzungen

Zum Teil gelangt man direkt auf die entsprechenden Seiten im ALLRIS, zum Teil 
findet man zunächst nur Informationen, zu denen man im ALLRIS weiter 
recherchieren kann.

Streaming und Mediathek

Der öffentliche Teil der Stadtratssitzungen wird online im „Rats-TV“ live übertragen 
(gestreamt) und kann auch rückwirkend in der Mediathek angesehen werden. Dies 
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https://www.celle.de/Rathaus/Aktuelles/Amtliche-Bekanntmachungen
https://geo.celle.de/MapSolution/apps/app/client/Solarkataster
https://www.celle.de/Rathaus/B%C3%BCrger-und-Unternehmensservice/index.php?&object=tx,2727.308&ModID=7&FID=2727.192.1&kat=&kuo=2&k_sub=0&La=1
https://www.celle.de/geoportal/


ist eine interessante Alternative zu dem Besuch der Sitzungen vor Ort, der sich 
allerdings oft auch lohnt.

 Live-Stream der Sitzungen des Stadtrats

 Mediathek vergangener Sitzungen

Rückmeldungen an die Verwaltung

Die Stadt Celle an sich hat keine Augen und ihre Mitarbeiter:innen können nicht 
überall gleichzeitig sein. Deshalb ist es wichtig, dass sich Bürger:innen melden, 
wenn ihnen etwas auffällt: Das kann eine defekte Straßenbeleuchtung sein, ein 
illegaler Müllhaufen oder etwas anderes, was Ihnen auffällt. Der Appell der Stadt 
Celle lautet: Schreib's uns einfach. Am besten schauen Sie vorher kurz nach, ob das 
Thema schon gemeldet ist, um Doppelarbeit zu verhindern.

Speziell zum Thema Radverkehr gibt es den Fragebogen zur Verbesserung des 
Radverkehrs. Aus vielen Rückmeldungen wissen wir jedoch, dass die Bearbeitung 
dieses Fragebogen wenig transparent ist und die Mitglieder der AG Fahr Rad nicht 
automatisch über Mängelmeldungen informiert werden, so dass ein Eintrag unter 
„Schreib's uns einfach“ oft die bessere Wahl ist.

Bürger:innen können darüber hinaus im Rahmen der Einwohnerfragestunde des 
Stadtrats „bis zu drei Fragen zu einem Beratungsgegenstand der Ratssitzung und zu 
anderen Angelegenheiten der Stadt stellen“. Diese müssen drei Werktage vorher 
eingereicht werden. Weitere Einzelheiten hierzu finden sich in § 17 der 
Geschäftsordnung des Rates der Stadt Celle.
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https://www.celle.de/output/download.php?file=%2Fmedia%2Fcustom%2F342_19556_1.PDF&fn=Gesch%E4ftsordnung_des_Rates_der_Stadt_Celle
https://www.celle.de/fb_rad
https://www.celle.de/fb_rad
https://www.celle.de/Rathaus/Ansprechpartner-innen/Schreib-s-uns-einfach-/
https://www.celle.de/Rathaus/Politik/Rats-TV/Mitschnitte-aus-den-Ratssitzungen.php?object=tx%7C2727.5&ModID=7&FID=2727.380.1&NavID=2727.522.1
https://www.celle.de/?NavID=2727.522.1

