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Digitale & telefonische Mieterversammlung Hannibal 2 

Donnerstag, 19.11.2020 um 18:00 Uhr  

Einwahl ab 17:30 möglich (bitte frühzeitig einwählen) 
 

Sie können an der Mieterversammlung per Einwahl über das Internet (empfohlen) oder per 

Telefoneinwahl teilnehmen.  

Die Teilnehmerzahl ist aus technischen Gründen auf 100 begrenzt. Wir haben uns daher 

entschlossen die Mieterversammlung live bei Youtube zu übertragen.  

Soweit möglich, möchten wir Sie bitten sich über Webex per Computer oder Telefon direkt in 

die Konferenz einzuwählen. So ist die Kommunikation untereinander am einfachsten. 

Selbstverständlich erhalten Sie auf allen Wegen die Möglichkeit Fragen zu stellen. 

Bei Rückfragen melden Sie sich bitte unter markus.roeser@mieterverein-dortmund.de 
oder 0231 / 55 76 56 36. Die Datenschutzhinweise finden Sie auf der Rückseite. 

Teilnahme am Computer (Webex)  

1. Wählen Sie sich über den Kurzlink: ogy.de/mieterversammlung oder über den Link: 
mietervereindortmundundumgebung.my.webex.com/meet/mvdo ein. 

2. Sie werden aufgefordert eine Software zu installieren. Dies ist nicht notwendig. Sie 
können über Ihren Browser der Konferenz beitreten. Die Option erscheint nach ein 
paar Sekunden am unteren Bildschirmrand. Wenn Sie ein Smartphone nutzen, 
müssen Sie leider die App installieren oder alternativ die Einwahl per Telefon nutzen.  

3. Sie werden aufgefordert Ihren Namen und E-Mail Adresse anzugeben. Sie müssen 
hier nicht Ihre richtigen Daten angeben, sondern können sich einen Namen und eine 
E-Mail Adresse ausdenken. Der Name ist für alle Teilnehmer sichtbar.  

Je nach Teilnehmerzahl, bitten wir Sie auf eine Videoübertragung zu verzichten, damit die 
Übertragung stabil bleibt. Bedenken Sie auch, dass sie ggf. von allen anderen gesehen 
werden und die Veranstaltung bei Youtube übertragen wird.  

Wenn Sie nicht möchten, dass Sie in der Videoübertragung zu hören sind, können Sie 
Fragen auch im Chat stellen.  

Teilnahme per Telefon  

1. Wählen Sie die Telefonnummer: 0619 / 67 81 97 36 oder 089 / 954 67 57 8  

2. Sie werden aufgefordert die Sprache zu wählen. Drücken Sie 1 und dann #-Taste 

3. Sie werden dann gebeten Ihren Zugangscode 163 708 7212 einzugeben. Diesen 
müssen Sie über Ihr Nummernfeld eingeben und mit der #-Taste bestätigen 

4. Sie werden nach einer Teilnehmernummer gefragt. Drücken Sie hier einfach die #-
Taste 

Sie hören alle Beiträge und können auch Fragen stellen. Je nach Anzahl der Teilnehmer, 
müssen wir unter Umständen zunächst alle Teilnehmer ‚stumm schalten‘, das heißt sie 
könnten alles hören, aber die anderen Teilnehmer können Sie nicht hören. Wir werden dann 
eine entsprechende Fragerunde starten, in der sie sich dann äußern können.  

Verfolgen der Mieterversammlung per Youtube ab 18:00 Uhr 

Link zum Stream: https://ogy.de/hannibal  

 Fragen können Sie während der Veranstaltung über den Youtube-Chat stellen. Wir 
antworten dort oder in der Mieterversammlung. 

 

https://ogy.de/mieterversammlung
https://mietervereindortmundundumgebung.my.webex.com/meet/mvdo
https://ogy.de/hannibal
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Hinweise zum Datenschutz 
  

 Für die Veranstaltung nutzen wir die Software Webex. Die dortigen 
Datenschutzregelungen unterliegen der DSGVO. Die Regelungen können Sie auf der 
Homepage (www.webex.de) einsehen oder Sie erhalten Sie bei Interesse bei uns.  

 Ein Mitschnitt von Teilnehmern ist untersagt.  

 Die Mieterversammlung wird auf Youtube übertragen und kann unter dem oben 
genannten Link von allen Interessierten verfolgt werden. Das Video ist nach Ende der 
Versammlung unter dem genannten Link weiter verfügbar. Das Video ist nur über den 
Link verfügbar und kann nicht in der Suche gefunden werden.  

 Wenn Sie sich über Telefon einwählen, ist Ihre Telefonnummer für uns und andere 
Teilnehmer nicht sichtbar.  

 Wenn Sie sich über den Link einwählen, werden Sie aufgefordert eine Software zu 
installieren. Das ist nicht notwendig. Sie können über Ihren Browser der Konferenz 
beitreten. Der Link erscheint nach ein paar Sekunden am unteren Bildschirmrand.  

 Bei einer Einwahl über Internet müssen Sie Ihren Namen und E-Mail Adresse 
angeben. Der Name ist für alle Teilnehmer sichtbar. Sie können hier auch einen 
Fantasienamen und eine ausgedachte E-Mail Adresse nutzen.  


